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Cafpar Haufer
Roman
von

Jakob Waffermann
(Fortfetznng)

Botfchaft aus der Ferne

s war aber von da an nicht mehr auszu
halten mit Frau Behold. Wahrfcheinlich
bereitete fich in diefer Zeit fchon der furcht

bare Gemütszuftand port der fpäterhin ihr Schickfal
verhängnisvoll befchloß. Jedermann fcheute fich mit

ihr zu tun zu haben. Kaum hatte fie fich irgendwo
hingefeßt, fo fprang fie auch fchon wieder auf.
um fünf Uhr früh war fie fchon munter- lärmte
in den Zimmern und auf den Stiegen und klopfte
Cafpar aus dem Schlafy wobei fi

e ein folches
Gepolter an feiner Tür machte, daß er mit wehem
Kopfe erwachte und den ganzen Tag zu keiner
Arbeit fähig war. Bei Tifch follte er nicht reden
und wenn er einmal Widerfpruch hielti drohte
fie, ihn beim Gefinde in der Küche effen zu laffen.
Kam ein Fremder und Cafpar wurde gerufen.

fo erging fi
e

fich in biffigen Wendungen. „Jch
bin neugierig, ob Sie aus dem Stockfifch etwas
herausbringeni" fagte fi

e etwa; „man hat Jhnen
ficherlich weisgemacht. daß Sie ein Unikum von
Klugheit an ihm finden werden. Ueberzeugen
Sie fich doch; fehen Sie zur ob die arme Seele
ein vernünftiges Wort hergibt.“ Solches machte
den Gaftx wer er auch war, verlegen, und Cafpar
ftand da und wußte nichtF wohin er fchauen follte.'
Wie früher mußten Menfchen herr um die

Räume des Haufes zu füllen- Gelächter follte
über die morfchen Stiegen hallen und knifternde
Schleppen den Staub der Jahrzehnte abfegen.
Aber die Tage waren von den Nächten fo ver

fchieden wie der Ballfaah wenn die Lichter bren
nen und dann- wenn die Leute gegangen find,
der Pförtner die Kerzen auslöfcht und Mäufe
über die befleckten Teppiche hufchen. Jn einem
folchen Dafein wächft Schuld wie das Unkraut
auf nichtgepflügtem Acker. Große Schuld kann
reinigen in Buße oder Leiden; die kleinen Ver
fäumniffe und unnennbaren Miffetaten- die an
vielen Stunden vieler Tage hängen- zermürben
die Seele und freffen das Mark des Lebens auf.
Jedenfalls war Frau Behold eine fehr mo

ralifche Natur- weil fie dem Menfchen nicht ver
zeihen konnte- der ihre Tugend ins Wanken ge
bracht hattet wenngleich nur für eine fchwüle
Gewitterfiunde. Aber lag es bloß daran? War

Ueber Land und Meer. Oftav-Ausgabe. xxni. 6

ihr nicht vielmehr die ganze Welt auf den Kopf
gefiellt durch das unerwartete Bild der Unfchuld
das ihr der Jüngling dargeboten hatte? Eine
folche umgedrehte Welt war ihr nicht erträglich,
um darin zu leben. Es war ein Raub an ihr
gefchehen und fi

e verlangte nach Rache.
Den Freunden Cafpars blieb der veränderte

Zuftand im Haufe Behold nicht verborgen.

Bürgermeifter Binder war der erfte, der mit

Nachdruck erklärte- Cafpar dürfe nicht länger
dort verbleiben. Daumer unterftützte diefe Mei
nung lebhaft- und der Redakteur Pfifterle, hitzig
und unbequem wie immer- befchimpfte in feiner
Zeitung den Magiftratsrat und äußerte den Ver
dacht, man wünfthe den Findling unfchädlich zu
machen und die Stimmen mit Gewalt zum
Schweigen zu bringen- welche die Anrechte feiner
geheimnisvollen Geburt durchfetzen wollten. „Da
lebt erx der rätfelhafte Knabe- dem ein unficht
bares Diadem auf der Stirn glänzt- wie ein
einfames Tier, das fich nur mit ein paar fchüch
fernen Sprüngen ans Licht getraut- und während
es über den Acker hüpftx poffierlich mit Schwanz
und Ohren wackelt- um feine Feinde zu ergötzen
dabei aber ängftlich nach allen Seiten fpitzt- um

bald wieder ins erfte befte Loch zu kriechen.“
So der aufgeregte Schreibersmann. Danach

entfchloffen fich die Stadtoäter nach mancherlei
Beratungen- wie vordem einen Erziehungs- und

Kofibeitrag aus der Gemeindekaffe auszufetzen
und weil niemand fo wie Herr von Tücher ge
eignet fchien. dem Elternlofen ein Obdach zu
bieten, legte man ihm die Sache beweglicherweife
ans Herz- appellierte an feine Großmut und an
die ausgezeichnete Stellung feiner Familie- deren
Name allein genügen würdet den Jüngling vor
gemeinen Verfolgungen zu fchützen.

Herr von Tucher hatte jedoch Bedenken. Das
plötzliche Gezeter gegen die Beholdfchen verdroß
ihn, „Erft feid ihr froh gewefen, für den jungen
Menfchen einen Unterfchlupf zu finden- und auf
einmal wird hohes Kammergericht gefpielti“ fagte
er; „fall ic

h

annehmen. daß es mir beffer er
geht? Jch will nicht Gefahr laufen. daß mein
Privatleben von oben bis unten befchnüffelt wird

ic
h will nicht jedem müßigen Hahn erlaubenx fein

Kikeriki in meinen Frieden zu krähen.“

l



2 :laleab Wallermann:

Auch die Familie. befonders feine Mutter.
erhob Einfpruch und warnte ihn. fich in Aben
teuer zu begeben. Es hieß fogar. die alte Frei
frau habe dem Sohn einen unangenehmen Auf
tritt bereitet und ihm gefagt. wenn er den Haufer
zu fich nehmen wolle. möge er nur deffen Unter
halt aus Gemeindekoften beftreiten. fie gebe keinen

Grofchen dafür her.
Aber Herr von Tucher war ein Bflichtmenfch.
Er fand. daß es feine Pflicht fei. Eafpar auf
zunehmen.» Da er in ihm fchon einen halb Ber
lorenen fah. ftellte er fich vor. daß er damit
einen unglücklich Irrenden wieder auf die ge
bahnten Wege des Lebens führen könne.“ Der
gute Cafpar ermangelt vielleicht nur einer männ
lich-kräftigen Hand. fagte er fich; die Fafeleien
von Uebernatur und Ausnahmswefen. das be

ftändige Beftarrt- und Bewundertwerden. alles
das war ihm oerderblich; Einfachheit. Ordnung.
überlegte Strenge. kurz. die Prinzipien einer
gefunden Zucht werden ihm heilfam fein. Pro
bieren wir's!

Herr oon Tücher hatte fich alfo hier eine
Aufgabe gefiellt. und das war das wichtigfte. Er
erklärte: ..Ich bin bereit. den Findling zu betreuen.
knüpfe jedoch die Bedingung daran. daß man

mich in allen Dingen gewähren und daß niemand.
wer es auch fei. fich einfallen läßt. mich in meinen

Plänen zu beeinträchtigen oder in irgendwelcher
Abficht zwifchen mich und Cafpar zu treten.“

Natürlich wurde das zugefagt und uer
fprochen.
Kaum hatte Frau Behold gehört. was fich

hinter ihrem Rücken abfpielte. fo befchloß fie. den

Ereigniffen zuoorzufommen. Sie wartete eine
Nachmittagsftunde ab. während welcher Cafpar

nicht zu Haufe war. ließ alles. was fein Eigen
tum war. Kleider. Wäfche. Bücher und fonftige
Gegenftände. in eine Kifte werfen und diefe ohne
Deckel auf die Straße ftellen, Dann fperrte fi

e

felber das Tor zu und lehnte fich befriedigt
lächelnd zum Erkerfenfter des erften Stockwerks

heraus. um auf Eafpars Rückkehr zu hart-en
und die Berblüffung des angefammelten Volkes

zu genießen.

Eafpar kam bald; er wurde von feinem Leib
poliziften über das Borgefallene belehrt. und i

n

des der Mann von Amts wegen aufs Rathaus
trollte. um Meldung zu erftatten. lehnte fich
Cafpar gegen feine Kifte und fchaute hin und
wieder verwundert zu Frau Behold hinauf. Es
dauerte gute zwei Stunden. bis man fich auf
dem Rathaus entfchieden hatte. was zu tun fei.
und Herr von Tucher benachrichtigt worden war,

Währenddem fing es an zu regnen. und hätte

nicht ein gutmütiges Marktweib einen Hopfenfacf
herbeigebracht. mit dem fi

e die Kifte bedeckte. fo

wäre Eafpars ganzes Hab und Gut durchnäßt
worden, Endlich zeigte fich der Polizift wieder

in Begleitung eines Tucherfchen Bedienten; fi
e

brachten ein Handwägelchen mit und fchleppten
die Kifte hinauf. Nun ging's fort. und ein ein
fältig fchwatzender Haufen Menfchen folgte bis

in die Hirfchelgaffe ans Tucherhaus.
Es begann nun wieder ein ganz neues Leben

für Cafpar. Bor allem hörte der Befuch der
Schule auf und anfiatt deffen kam zweimal täg

lich ein junger Lehrer ins Haus. ein Studiofus
namens Schmidt, Sodann wurde jedem un
berufenen Fremden die Tür oerriegelt. Ferner
wurde das Reiten nicht mehr geftattet, „Derlei
Uebungen find für Ariftofraten und reiche Leute.
nicht aber für einen Menfchen. der zu bürger
lichem Brotoerdienft erzogen werden muß und

ficherlich einft darauf angewiefen fein wird. fich
mit feiner Hände Arbeit durchzufchlagen.“ fagte
Herr don Tucher.
Daraus war erfichtlich. daß er den Redereien

von oornehmer Abftammung. die im Lauf der
Zeit keineswegs oerftummt waren. nicht die min
defte Bedeutung zumaß. „Die gegebenen Ber

hältniffe find fchwierig genug." erwiderte Herr
von Tucher. wenn man ihn nur auf eine Mög
lichkeit diefer Art hinwies; ..ich bin durchaus
nicht gefonnen. einem folchen Phantom. und mehr

if
t es nicht. meine Grundfätze zu opfern.“

Herr oon Tücher war ein Mann. der uner
fchütterlich an feine Grundfätze glaubte. Grund
fätze zu haben. war für ihn das erfte Element
des Lebens. nach ihnen zu handeln. ein felbftver

ftändliches Gebot. Es gehörte zu diefen Grund
fc'itzen. daß er von Anfang an eine Entfernung
zwifchen fich und Cafpar fchuf. die den Nefpekt
ficherte. Vertrauliche Beziehungen waren ohne
hin feine Sache nicht; Gefühle zu zeigen. war

ihm oerhaßt; die aufrechte Haltung. der gemeffene
Gang. der kühle Blick. die Tadellofigkeit in Klei
dung und Manieren kennzeichneten auch ganz und
gar fein Inneres.
Strenge erfchien ihm wichtig; er zeigte Cafpar

ein firenges Geficht, Die oberfte Maxime war:

fich nicht rühren laffen, Daneben war es billig.
für erfüllte Pflicht_ Anerkennung zu gewähren.
Die Stunden vom Morgen bis zum Abend waren

aufs genauefte eingeteilt. Am Vormittag der

Unterricht. dann ein Spaziergang unter Aufficht
des Dieners oder Boliziften. am Nachmittag be
fchäftigte fich Cafpar allein. Neben feiner Stube
war eine kleine Kammer als Werkftätte ein
gerichtet. und wenn er die Aufgaben beendigt

hatte. oerfertigte er allerlei Tifchler- und Papp
arbeiten. wozu er oiel Gefchick bewies. Auch an

Uhren und deren Zerlegung und Zufammenfetzung

fand er Freude. Sein Beträgen befriedigte Herrn
von Tücher vollkommen. Er konnte nicht umhin.
den eifernen cFleiß des Jünglings'und feinen
hartnäckigen Lern- und Bildungseifer zu bewun
dern. Es gab nicht Widerfpruch noch Auf
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lehnung. niemals tat Eafpar weniger. als von
ihm gefordert wurde. Ganz klar. man hat mich
falfch berichtet. dachte Herr von Tucher. die Leute.
die bisher um ihn waren. haben ihn nicht zn
behandeln gewußt. zum erftenmal erfährt er den

Segen einer folgerechten Leitung.
Die Grundfälze triumphierten.
Das häufige und lange Alleinfein war Eafpar

zuerft angenehm. aber im Verlauf der Zeit wurde

ihm doch fühlbar. daß dem ein Zwang obwaltete.
und er hörte auf. die Gelegenheiten zu fliehen.
die ihm Zerftreuung und Unterhaltung ver

fprachen. Wenn auf der fonft fo öden Hirfchel
gaffe Lärm entftand. riß er das Fenfter auf und

lehnte erwartungsooll über den Sims. bis es
wieder ftille war. Es brauchten nur zwei alte
Weiber fchwatzend ftehenzubleiben. gleich war

unfer Cafpar auf dem Voften und laufchte. Er
wußte genau. um welche Zeit die Bäckerjungen
am Morgen vom Webersplatz herkamen. und er
götzte fich an ihrem Pfeifen. Sobald der Voftillon
am Laufertor fein Horn blies. unterbrach er die

Arbeit. und feine Augen glänzten. ,So machte
ihn auch jedes Geräufch aus dem Innern des
weitläufigen Haufes ftutzig. und nicht felten lief
er zur Tür. öffnete den Spalt und horchte auf
geregt. wenn er eine Stimme vernommen hatte.
die unbekannt klang. Die Dienftleute wurden

darauf aufmerkfam; fi
e fagten. er fe
i ein Türen

horcher und lege es darauf an. fi
e dem Baron

zu verklatfchen.
Vor dem Haufe felber empfand Eafpar eine

unbeftimmte Hochachtung; er fchritt faft auf Zehen
über die Korridore. etwa wie man inder Gegen
wart eines vornehmen Herrn leife ipricht. In
ftolzer Zugefchloffenheit thronte der Bau abfeits
vom Getriebe. und wer Einlaß heifchte. mußte
fich von einem langbärtigen Pförtner befichtigen
und befragen laffen. Die Mauern waren fo ge

waltig in die Erde ,ebohrt. Faffade. Dach und
Giebel fo majeftätifch gefügt und verwachfen. als

hätten altoerbriefte Rechte mehr als die Kauft
des Baumeifters ihnen zu folchem Anfehen ver

helfen, Der Turm im Hof mit der Wendeltreppe

feffelte Cafpars Auge gern am Abend. wenn
die feinoerfchnörkelten Formen. durchglüht von

bläulichem Dunft. fich ineinanderwirkend zu be

leben fchienen.
Bisweilen gewahrte er hinter einem ver

fperrten Fenfter einen eisgrauen Scheitel über

einem pergamentenen Geficht. Es war die alte
Freifrau. die fich fonft ihm niemals zeigte. Man
fagte ihm. daß fi

e von fchwacher Gefundheit fet
und ängftlich das Zimmer hüte. Dies Fremd
fein Wand an Wand erregte fein Nachdenken.
Allmählich wurde es ihm klar. daß er unter
lauter fremden Menfchen herumging und von
der Mitleidsfchüffel fpeifte. Einer nahm ihn
und nährte ihn; da kam ein Wagen. und er

wurde geholt. Ein andres Haus; eines Tages
wirft man fein Zeug auf die Gaffe: wieder wo

andershin.
Wie ging das zu? Andre lebten ftc'indig an

ihrer Stelle. kannten ihr Bett von Kindheit an.
keiner durfte fi

e losreißen. fi
e hatten Rechte. Das

war es. fi
e

hatten angeftammte und gewaltige
Rechte, Es gab Arme. die um Geld dienten.
die zu den Füßen derer lagen. welche man als

reich bezeichnete. felbft die ftanden irgendwo feft

auf der Erde. hielten irgend etwas feft in den

Händen. fi
e verrichteten eine Arbeit. man bezahlte

fi
e für die Arbeit und fi
e konnten hingehen und

fich ihr Brot kaufen. Der eine machte Röcke.
der zweite Schuhe. der dritte baute Häufer. der
vierte war Soldat. und fo war einer dem andern

Schutz und Hilfe und bekam einer vom andern
Speife und Trank. Warum konnte man fi

e nicht
wegreißen von der Stelle. wo fi

e hauften?
Darum war es. ja. darum war's: wei( fi

e

eines Vaters und einer Mutter Sohn waren.
Das hielt einen jeden. Vater und Mutter trugen
jeden zur Gemeinfchaft der Menfchen und zeigten

fontit allen andern an. woher er gekommen fe
i

und was er fein wollte.

Das war es. Cafpar wußte nicht. woher er
gekommen fei; aus irgendeinem unentdeckbaren

Grund war er. er ganz allein vaterlos. mutter
los. Und er mußte es herausbringen. warum.
Er mußte zu erfahren fachen. wer und wo fein
Vater und feine Mutter waren. und vor allem

mußte er hingehen und fich feinen Platz erobern.
von dem man ihn nicht vertreiben konnte.
An einem Winterabend betrat Herr von

Tucher Cafpars Zimmer und fand ihn tief in

fich gekehrt. Zwei- oder dreimal wöchentlich
pflegte Herr von Tucher nach beendetem Tage
werk feinen Zögling zu befuchen. um fich ein
wenig mit ihm zu unterhalten. Es lag dies im .
Schema des Erziehungsplanes. Das Vrinzip
verlangte aber von Herrn von Tucher. daß er
eine würdevolle Unnahbarkeit bewahre; das

Prinzip zwang ihn. auf die Freuden eines natiir

lichen Verkehrs zu verzichten. Und wenn es ihm

auch manchmal fchwer wurde. folche Ueberwindung

zu üben. fe
i

es durch ein eignes Bedürfnis. fich
mitzuteilen. oder weil ein ftumm forfchender Blick

Cafpars an fein Herz faßte. es gab kein

Schwanken. das Prinzip. grimmig wie ein Vitzli
putzli. verftattete nicht. daß man die Grenze der

Zurückhaltung mehr als nützlich überfchreite.
Wie er aber Cafpar fo gewahrte. verborgenem

Sinnen hingegeben. ergriff ihn der Anblick doch
und feine Stimme nahm wider Willen einen
milderen Klang an. als er den Jüngling um die
Urfache feines Nachdenkens befragte.
Cafpar überlegte. ob er fich auffehließea dürfe.

Wie bei jeder Gemütsbewegung war die linke
Seite feines Gefichtes konvulfivifch durchzuckt.
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Dann ftrich er mit einer ihm eignen unnachahm
lich lieblichen Gefte die Haare von derzeinen
Wange gegen das Ohr zurück und fragte mit
einem Ton aus innerfter Bruft: ..Was foll ic

h

denn eigentlich werden ?"

Herrn von Tücher beruhigten diefe Worte fo

gleich. Er machte eine Miene. als wolle er fagen:
die Rechnung ftimmt. Darüber habe er auch
fchon nachgedacht. erwiderte er; Eafpar möge
ihm doch fagen. wozu er am meiften Luft habe.
Cafpar fchwieg und fchaute unentfchloffen vor

fick) hin.
..Wie wäre es mit der Gärtnerei?“ fuhr

Herr von Tucher wohlwollend fort. ..Oder wie
wäre es. wenn du Tifchler würdeft oder Buch
binder? Deine Vapparbeiten find ganz vortreff
lich. und du könnteft das Buchbindergewerbe in

kurzer Zeit erlernen.“

..Dürft' ic
h dann alle Bücher lefen. die ic
h

einbinden fall?“ fragte Cafpar verfonnen. der

fo geduckt faß. daß fein Kinn die Tifchplatte
berührte.

Herr von Tucher runzelte die Stirn. ..Das
hieße eben den Beruf vernachläffigen.“ ant
wortete er.

..Ich könnte ja auch Uhrmacher werden.“
fagte Cafpar; er hatte in diefem Augenblick eine

ziemlich überfpannte Vorftellung von einem Uhr
macher; er fah einen Mann. der im Innern
hoher Türme fteht und den Glocken zu läuten

befiehlt. der goldene Rädchen ineinander fügt und

durch einen Zauberfpruch die Zeit unfichtbar
macht und in ein winziges Gehäufe bannt. Ueber
haupt mit folchen Namen war es fchwer; nicht
fein Wollen lag dahinter. fondern ein unbegreif1
lich oerwickeltes Bild des ganzen Lebens. Herr
von Tucher. voll Argwohn. als wurzle in dem

Gehaben Eafpars doch kein wahrer Ernft. erhob
fich und fagte kalt. er werde fich die Sache
überlegen.
Am nächften Abend wurde Cafpar in Herrn

von Tuchers Zimmer gerufen. ..Ich bin nun
mit Bezug auf unfer geftriges Gefpräch zu fol
gendem Entfchluß gelangt.“ fagte der Baron;
..du bleibft das Frühjahr und den Sommer über
noch in meinem Haus. Wenn du fleißig bift.
kann deine Ausbildung in den Elementarfächern
bis zum September beendet fein. deffen oerfichert
mich auch Herr Schmidt. Damit nun der Tag
ein ununterbrochenes Ganzes für dich wird. follft
du des Mittags nicht mehr mit mir effen. fon
dern alle Mahlzeiten auf deinem Zimmer ein

nehmen. Jch werde bald mit einem anftändigen
Buchbindermeifter fprechen; wir wiffen dann.
woran wir find. Bift du's zufrieden. Cafpar?
Oder haft du andre Wünfche? Nur frifch heraus
mit der Sprache. du kannft noch immer wählen.“
Ein flüchtiger Schauer lief Cafpar über den

Rücken. Er fchüttelte fich ein wenig. feßte fich

nieder und fchwieg. Herr vonTucher wollte ihn
nicht weiter bedrängen. er wollte ihm Zeit laffen.
Eine Weile ging er hin und her. dann nahm er
vor dem Flügel Platz und fpielte einen langfamen
Sonatenfalz. Es gefchah dies nicht aus zufälliger
Laune; am Dienstag und Freitag von fechs bis
fieben Uhr abends fpielte Herr oon Tucher
Klavier. und da der Kuckuck der Schwarzwälder
uhr foeben fechs gekrächzt hatte. wäre eine Ver
fäumnis fehr gegen die Regel gewefen.
Es -war eine ziemlich fchwermütige Melodie.
Für Cafpar war dergleichen eine Qual; fo gern
er Märfche. Walzer und luftige Lieder hörte -
die Anna Daumer. die kann fpielen. fagte er
immer -. fo unbehaglich war ihm bei folchen
Tönen. Als Herr bon Tücher den Schlußaktord
des Stüokes angefchlagen hatte. fich auf dem Dreh
feffel umkehrte und Eafpar fragend anfchaute. dachte
er. er folle fich äußern. wie es ihm gefalle. und
er fagte: ..Das ift nichts. Traurig kann ic

h von
alleine fein. dazu brauch' ic

h keine Mufif."
Herr von Tucher zog erftaunt die Brauen in

die Höhe. ..Was maßeft du dir an?“ entgegnete
er ruhig. ..Ich habe fein mufikalifches Urteil
von dir verlangt. und ic

h

habe nicht den Ehrgeiz.
deinen Gefchmack in diefer Hinficht zu oeredeln.
Jm übrigen geh auf dein Zimmer."
Cafpar war es ganz lieb. daß er nicht mehr

mit dem Baron zu effen brauchte, Das fteife
Beieinanderfitzen erfchien ihm jedesmal unfinnig
und läftig. Vieles entzückte ihn an diefem
Manne. befonders feine Ruhe und fein fachtes
Sprechen. das überaus Reinliche feines Körpers.
die porzellanweißen Zähne und vor allem die
rofigen gewölbten Nägel der langen Hände, Er
kannte viele Leute mit blaffen Nägeln undmiß
traute ihnen; blaffe Nägel erweckten ihm die
Borftellung des Neides und der Graufamkeit,
Doch immer hatte Cafpar das Gefühl. als

ob Herr von Tücher auf irgendwelche Art fchlechte
Nachrichten über ihn erhielte und fich davon be
tören laffe; es war ihm manchmal. als müffe er ihm
zurufen: es if

t ja alles nicht wahr! Aber was?
Was follte nicht wahr fein? Das wußte Cafpar
nicht zu fagen.

In feiner Einfamkeit war ihm zumute. als
feien die Menfchen feiner überdrüffig und gingen
damit um. fich feiner zu entledigen. Er war
voller Ahnungen. voller Unruhe, In Nächten.
wo der Mond am Himmel ftand. verlöfchte er
die Lampe früher als fonft. fehle fich ans Fenfter
und verfolgte unverwandt die Bahn des Geftirns,
An Vollmondtagen ward er häufig unwohl. es
fror ihn am ganzen Leibe. erft der Anblick des
Mondes felbft nahm den Druck von feiner Bruft.
Er wußte. von welchem Dach oder zwifchen
welchen Giebeln die helle Scheibe emporfteigen

müffe. hob fi
e wie mit Händen aus der Tiefe

des Himmels heraus. und wenn Wolken da
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waren. zitierte er davor. daß fie den Mond be
rühren könnten. weil er glaubte. das ftrahlende
Licht miiffe befleckt werden.
Sein Ohr fchien in diefer Zeit manchmal den

Lauten einer Geifterwelt zu laufchen. Eines
Morgens erhob er fich während des Unterrichts
plötzlich. ging zum Fenfter und beugte fich weit

hinaus. Herr Schmidt. der Studiofus. ließ ihn
gewähren. als es aber zu lange dauerte. rief er
ihn zurück. Cafpar richtete fich auf und fchloß
das Fenfter. fein Geficht war fo bleich. daß der
Studiofus beforgt fragte. was ihm fei.
„Mir war. wie wenn jemand käme.“ oerfehte

Cafpar,
„Wie wenn jemand käme? Wer denn ?“

h

.,Ja. wie wenn mich jemand unten gerufen
ätte."

Der Studiofus fand dies wunderlich. Er
dachte eine Weile nach “und hätte gern eine Frage
gefiellt. Es war da neuerdings in der Stadt
viel von einer feltfamen Gefchichte die Rede. die
Cafpar betraf oder auf ihn gedeutet wurde und
die in allen Journalen. auch draußen im Reich.
des langen und breiten durchgehechelt wurde.

Aber weil Herr von Tucher dem Studiofus aufs
ftrengfte verboten hatte. mit Cafpar jemals über

folche Dinge zu fprechen. nahm er fich zufammen
und fchwieg.
Nun hatte Cafpar feit Monaten die Ge

wohnheit. alle Zeitungsblätter. die ihm in die

Hand kamen und die er fich zum Teil heimlich
zu oerfchaffen wußte

- denn Herr von Tucher
fürchtete non diefer Seite her Beeinfluffungen
mit gutem Grund -. aufs genauefte durchzu
lefen. Hin und wieder gefchah es. daß er irgend
eine Nachricht. eine Mitteilung über fich felbft
entdeckte. und obgleiüj er noch nie etwas Wefent

liches gefunden hatte. bekam er jedesmal Herz
klopfen. fobald er nur feinen Namen gedruckt
fah. Kurze Zeit nach jenem kleinen Zwiegefpräch
mit dem Lehrer fpielte ihm der Zufall eine fchon
mehrere Tage alte Nummer der „Morgenpofi“
in die Hände. und beim Lefen fand er folgende
eigentümliche Erzählung:
Vor mehr als zehn Jahren hatte ein Fifcher

bei Vreifach eine fchwimmende Flafche aus dem

Rheinftrom gezogen. und diefe Flafche enthielt
einen Zettel. auf welchem gefchrieben ftand: „In
einem unterirdifchen Kerker bin ic

h begraben.

Nicht weiß der von meinem Kerker. der auf
meinem Thron fitzt. Graufam bin ich bewacht.
Keiner kennt miäj. keiner oermißt mich. keiner
rettet mich. keiner nennt mich." Dann kam ein

halb unleferlicher und verftellter Name. von dem

alle deutlichen Buchftaben auch im Namen Cafpar

Haufer enthalten waren.

Alles das war damals fchon von einigen Zei
tungen gemeldet worden. war aber beidem Mangel

jeglichen Anhaltspunktes natürlich wieder in Ver

geffenheit geraten. Da hatte vor vier Wochen
etwa irgendein ungenannter Schnüffler den Vor
fall aus einem alten Jahrgang der „Magdeburger
Zeitung“ neuerdings ans Licht gebracht. Andre
Journale bemächtigten fich der Angelegenheit. die
nach und nach viel Staub aufwirbelte. Auf
einmal wurde nachgewiefen. daß feinerzeit ein

Viariftenmönch von einer gewiffen Regierung

bezichtigt wurde. die Flafche in den Rhein ge
worfen zu haben, Es ftellte fich ferner heraus.
daß derfelbe Mönch plötzlich oerfchwunden und
eines fchönen Tages im Elfaß. in einem Wald
der Vogefen. ermordet aufgefunden worden war.
Den Täter hatte man nie entdeckt.

„Wenn auf diefe Spur hin das thterium.
das über dem Findling fchwebt. nicht endlich ge
lüftet wird.“ rief der Querulant in der „Morgen
poft“. nachdem er die Gefchichte alfo ausführlich

berichtet hatte. „dann gebe ic
h keinen Pfifferling

für unfre ganze Juftizpflege!“
Cafpar las und las. Zwei Stunden ver

brachte er damit. die wunderliche Hiftoria immer
wieder von vorn anzufangen und beinahe jedes

_einzelne Wort zu überlegen. Dabei iiberrafchte
ihn der Studiofus; er vergewifferte fich. daß es
eben diefelbe Affäre fei. von der er neulich nicht
fprechen gewollt. und fagte haftig: „Ei. was
treiben Sie da. Cafpar? Was fagen Sie übrigens
dazu? Die meiften Leute halten es für Quark.
trotzdem es ein unwiderlegliches Faktum ift. daß
die Sache damals in der ,Magdeburger Zeitung“
geftanden hat. Was fagen Sie dazu. Haufer?"
Cafpar hörte kaum; als der Mann feine

Frage wiederholte. erhob er das Geficht. fchlug
den feuchten Blick zum Himmel empor und fagte

leife: „Ich hab7 es nicht gefchrieben. was da
vom Kerker fteht."
„Vom Kerker und vom Throne." fügte der

Studiofus mit fonderbarem und begierigem Lächeln
hinzu. „Daß Sie es nicht gefchrieben haben.
glaub' ic

h

fchon. Sie haben ja das Schreiben
'

erft bei uns gelernt.“

„Aber wer kann es gefchrieben haben?"
.,Wer? Das if

t eben die Frage. Vielleicht
einer. der helfen wollte; ein oerborgener Freund
vielleicht.“

„Vom Kerker und vom Throne.“ lallte Cafpar
mit willenlofem Mund. Er begab fich in die

Ofenecke. kauerte fich auf einem Schemel zufammen
und verfank in tiefe Grübelei. Weder Ruf noch
Mahnung noch Befehl vermochten ihn zu wecken.
und der Studiofus. der fich fchuldig fühlte. blieb.
um kein Auffehen zu machen. die Stunde über

fißen und entfernte fich dann ftill.
Am felben Abend war eine Affemblee im

Tucherfchen Haus. alle Freunde der Familie
waren geladen. und eine halbe Stunde lang
dauerte das Wagengeraffel vor dem Haus. Als
die erften Tanzweifen vom Saal herauffchallten.
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begab fich Cafpar in den Korridor und horchte.
Er hatte nicht mehr Zutritt zu folchen Feften.
Während er noch ftand. ans Geländer ge

fchmückt und majeftätifch anzufehen; wie. glich

fie nicht einem Weib. das einft in ein Gemach
gekommen. wo auch er gewefen war. und hatte

preßt. den Kopf vorgebeugt.. und er fich fo rechtx-ihre Gegenwart nicht alle andern erftarren laffen?
verftoßen vorkam. berührte eine Hand feine
Schulter. Es war der Lakai. der ihm auf filberner
Platte einige Süßigkeiten brachte. Eafpar fchüt
telte den Kopf und fagte: „Süßes mag ic

h

nicht.“
worauf der Diener ihn mürrifch mit den Blicken

maß und fich zu gehen anfchickte.
Da kamen Schritte von der zweiten Treppe

her. die unbeleuchtet war. und nnverfehens ftand
die alte Freifrau in graufeidenem Kleid und fe

i

dener Haarfchärpe vor den beiden; indem fi
e

ihre blauen Augen ftreng in die 'des Jünglings
bohrte. fagte fi

e

ftolz und befremdet: „Süßes mag
er nicht? Warum mag er denn Süßes nicht?"
Sie kam von unten; Eafpar roch deutlich

den Menfchendunft an ihren Gewändern. Es
war ihre Art. fich früh zurückzuziehen. Bevor

fi
e zur Ruhe ging. pflegte fi
e täglich durch das

ganze Haus zu wandern. um nachzufehen. ob kein

Feuer fe
i und kein Dieb fich eingefchlichen habe.

Vor ihren ranh klingenden Worten duckte
Eafpar den Kopf. Es ift anzunehmen. daß feine
Phantafie ungewöhnlich erregt war. Plötzlich
jpürte er eine lähmende Furcht_ Schwärze ftieg
um feine Augen. es war ihm. als habe er die
Stimme des Bermummten gehört. und den Arm

ausftreckend. fchrie er bittend: ..Nicht fchlagen.

nicht fchlagenl“
Die alle Dame. die es fo fchlimm eben nicht

gemeint hatte. blickte verwundert und erfchrocken
auf, Jndes hatte Cafpars lauter Schrei die

Aufmerkfamkeit einiger Gäfte erregt. die im un
teren Flur auf und ab fpazierten. Sie wandten
fich an Herrn von Tücher. und diefer ging die
Treppe empor. gefolgt von einigen Herren, Unter
der Gefellfchaft im Saal verbreitete fich das Ge
rücht. es fe

i etwas paffiert. und da Cafpars

Aufenthalt im Haufe natürlich bekannt war.
dachten alle an ein Ereignis wie das bei Daumer
vorgefallene. Es entftand ein Schweigen. die
Tanzmufik verftummte. viele drängten hinaus.

befonders die jungen Damen waren erregt. und
eine Anzahl von ihnen ftieg die Treppe empor
und blieb fchauend fiehen.

Herr von Tücher. der dies alles aufs pein
lichfte empfand. wie ihm denn jedes unnülze Auf
fehen ein Greuel war. fchickte fich an. Eafpar
zur Rede zu ftellen. wurde aber durch das ver

fteinerte Bild des Jünglings abgefchreckt. auch
machte ihn die befttirzte Haltung feiner Mutter
ftutzig.
Es ging etwas Ungeheures in Eafpar vor.
Jhm war. als habe er. was jetzt gefchah. fchon
_einmal erlebt. Wie mit einer Sturzwelle riß es
ihn zurück. und die Zeit fchien ihren Atem an

zuhalten. Da war die alte Fran. fürftlich ge

Lag nicht jemand auf dem Bett und vergrub den
Kopf in die Kiffen? Da war der Diener. der
eine filberne Platte in Händen hielt; war das

nicht alt? Stand nicht auch damals einer da.
der Gefchenke brachte oder Süßes oder vatbares?
Da waren feierlich gekleidete Männer. die auf
einen Befehl zu harren fchienen. darauf warteten.

daß einer käme, noch feftlicher angetan als fi
e

felbft. vor dem fi
e

fich verneigen mußten? Und

diefe fchlanken weißen Mädchen in weißen
Schleiern. deren Blicke tief und bang waren?
Und hier oben die Dämmerung. die fich über

zahllofe Marmorftufen hinab ins Licht verlor?
Eafpar hätte jauchzen mögen. denn er erfchien
fich fremd und zugleich von allen angebetet; fi

e

fenkten das Haupt. fi
e erkannten den Herrn in

ihm; ja
.

er ahnte. was er war und von wo er
kam. er fpürte. was jenes Wort vom Kerker und
vom Throne zu bedeuten hatte; ein geifterhaftes
Lächeln umfpielte feine Lippen.

Herr von Tucher bereitete dem unangenehmen
Auftritt ein möglichft ftilles Ende. Er führte
Cafpar in fein Zimmer. gebot ihm. fich zu Bett
zu begeben. wartete. bis er lag. verlöfchte dann

felbft das Licht und fagte beim Hinausgehen in

fcharfem Ton. er werde ihn am andern Morgen
wegen feiner ungehörigen Aufführung zur Rechen
fchaft ziehen.
Darum fcherte fich Cafpar wenig. Es wurde

auch nicht viel aus der gedrohten Abrechnung.

Herr von Tucher fah ein. daß den Grundfätzen
eigentlich nichts zuleide gefchehen war. Sein
Koch verriet ihm im hohlen Ton der Prophezeiung.
Eafpar fe
i

mondfüchtig und werde ficherlich ein
mal aufs Dach fteigen und herunterftürzen. Herr
von Tucher konnte den Mond nicht abfchaffen;
da der Jüngling krankhaften Zuftänden unter
worfen fchien. durfte man ihn für gewiffe Fehl
tritte nicht verantwortlich machen. Ob Eafpar
Tifchler oder Buchbinder werden folle. war noch
immer unentfchieden. Es mußte hierzu die Mei
nung des Präfidenten Feuerbach eingeholt werden,

Herr von Tücher nahm fich vor. im April nach
Ansbach zu fahren und mit dem Präfidenten zu
fprechen.

Eafpar aber war voller Erwartung. Er
wartete auf einen. der kommen mußte. auf
einen. der irgendwo unter den Menfchen ging
und den Weg zu ihm fuchte. und fo feft war der
Glaube an diefen Kommenden. daß er jeden Morgen
dachte: heute. und jeden Abend: morgen. Er
lebte in einem beftändigen innerlichen Spähen.
und feine ahnungsvolle Freude glich einem Traum.
Aber wie der Pfau feinen Schweif niederfchlägt.
wenn er feine häßlichen Füße gewahrt. fo machte
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feine eigne Stimme. fein eigner Schritt ihn fchon
wieder zaghaft. um wie viel mehr erfi der An
blick von Menfchen. die täglich feine Erwartung
enttäufchen mußten.
Sein ganzes Treiben in diefer Zeit war

außergewöhnlich. und die aufmerkfam horchende
Spannung gegen ein Leeres hin hatte etwas von

Wahnwiß. Freilich. zufammengehalten mit dem

Verlauf der Ereigniffe bot fie ein andres Geficht
und hätte einem Mann wie Daumer abfonder
lichen Stoff für feine Ideen geliefert.
Es lauerte viel Heimliches und Feiudfeliges

auf Eafpars Wegen. und es überlief ihn kalt.
wenn im Nebel ein Tropfen von einer Dachrinne
ficl. Angftvorftellungen begleiteten ihn bis in
den Schlaf. und weil er oftmals erwachte und
die Finfternis ihn quälte. bat er. daß man neben
feinem Bett ein Oellämpchen brennen laffe. Dies
gefchah. _ _
Einftmals in einer Nacht fpürte er. noch

fchlummernd. ein eigentümliches Ziehen im Ge

ficht. als ob ihn von oben her ein kühler Atem

fireife. Jählings richtete er fich auf. blickte über
Bett und Wand und gewahrte eine große Spinne.
die an einem Faden in der Nähe feines Kopfes
hing. Entert fprang er aus dem Bett. und
unfähig. fich zu regen. beobachtete er. wie das
Tier fich aufs Kiffen niederließ und über das
weiße Linnen kroch. einen glitzernden Faden hinter

fich berfcbleppend.
Cafpars ganzer Leib war wie mit einer neuen.

fchaudernden kalten Haut bedeckt. Er preßte die
Hände zufammen und flüfterte angftvoll und
feltfam fchmeichelnd: ..Spinnel Was fpinnft
du. Spinne?"
Die Spinne duckte den gelblichen Leib.
..Was fpinnft du. Spinne?“ wiederholte er

flehend.
Das cTier überklomm den Bettpfoften und

gewann die Mauer. „Was fchickft du dich denn
fo. Spinne?" hauchte Eafpar. ..Warum fo eilig?
Suchft du was? Ich tu' dir nichts. . .“
Die Spinne war fchon oben an der Decke.

Cafpar feßte fich auf den Stuhl. wo die Kleider
hingen. ..Spinne. Spinne!“ fagte er tonlos vor

fich hin, Es fchlug vier Uhr draußen und er
hatte fich noch immer nicht ins Bett zurück
getraut. Dann. ehe er fich hinlegte. wifchte er

Kiffen und Wand eifrig mit dem Tafchentuch ab.
Er trug von der unbekleidet verwachten

Stunde eine Erkältung davon. die ihn mehrere
Tage ans Lager feffelte. Er wurde traurig. des
Wartens war er fchon müde. Obwohl ihm
fchließlich nichts mehr fehlte. hatte er keine Luft.
das Zimmer zu verlaffen. Herr von Tücher
nahm feinen Zuftand für ein hhpochon'drifches
Zwifchenfpiel; als er fich jedoch überzeugte. daß
fowohl feine vorfätzliche Gleichgültigkeit wie fein

gngger Zufpruch fruchtlvs blieben und daß da

eine unverftellte feelenvolle Betrübnis waltete.
ward er beforgt.
Nun gefchah es an einem diefer Tage. daß

ein auswärtiger Bote im Haus vorftellig wurde.
der zu Cafpar gefiihrt zu werden verlangte. um

ihm einen Brief auszuhändigen. Herr von Tucher
verweigerte die Erlaubnis dazu. Nach einigem
Bedenken überließ ihm der Mann das Schreiben
und entfernte fich wieder. Herr von Tücher hielt
fich für berechtigt. den Brief zu öffnen. Er war
von rätfelhafter Faffung; noch rätfelhafter da

durch. daß ihm ein koftbarer Diauiantring beilag.
den Eafpar damit als Gefchenk bekam, Herr
von Tücher war unfchlüffig. was er tun falle.
Brief und Ring dem Gericht oder dem Bräfidenten
Feuerbach auszuliefern. erfchien ihm das rat

famfte. Doch widerfprach es immerhin feinem
Nechtsgefühl. Eine flüchtige Stimmung von

Weichheit gegenüber Eafpar ließ ihn den Borfatz
völlig vergeffen; er hoffte. den Jüngling aus
feiner Niedergefchlagenheit aufzurütteln. und

diefen Zweck erreichte er vollkommen, Er brachte
Brief und Ring herbei,
Eafpar las: ..Du. der du das Anrecht haft.

zu fein. was viele leugnen. vertrau dem Freund.
der in der Ferne für dich wirkt. Bald wird er
vor dir ftehen. bald dich umarmen. Nimm

einftweilen den Ring als Zeichen feiner Treue
und bete für fein Wohlergehen. wie er für das
deine zu Gott fleht.“
Als Cafpar dies gelefeu hatte. drückte er das

Geficht gegen den Arm und weinte ftill für fich
hin. Herr von Tucher faß am Tifch und ließ
den fchönen Stein des Rings nachdenklich im

Sonnenlicht fpielen.

Der englifche Graf

Zn den Nachmittagsftunden eines der letzten
Apriltage rollte ein vornehmer Neifewagen vor
die Einfahrt des Hotels zum wilden Mann. und
alsbald verließ ein hochgewachfener Herr den
Schlag und begrüßte leutfelig den herbeiftürzen
den Wirt. der eines folchen Gaftes nicht gewärtig
war. da in feinem Haufe faft nur Kaufleute und
Handlungsreifende verkehrten. Der Fremde for
derte die beften Zimmer. und ohne fich nach dem

Preis zu erkundigen. fchritt er durch das Spalier
von Gaffern in das weitbogige Tor, Diener
und Kutfcher trugen die Koffer. den Nachtfack
und fonftige Reifegegenftände in die Halle. Der
Ankömmling verlangte von felbft das cFremden

buch. und bald konnte jeder ehrfürchtig-fchaudernd
die mit Riefenfchrift gefchriebenen Worte lefen:
..Heut-r) Lord Stanhope. Earl of Chefterfield. Pair
von England.“
Das Ereignis machte folches Auffehen in der

Gegend. daß noch fpät abends Leute auf der

Gaffe ftanden und zu den hellen Fenftern empor
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ftarrteu. hinter denen der erlauchte Herr logierte.
Am nächften Morgen gab der Lord in der Woh
nung des Bürgermeifters fowie bei einigen Rota
bilitäten der Stadt feine Karte ab. und fchon
wenige Stunden darauf erhielt er in feinem
Quartier die Gegenbefuche. vor allem denjenigen
Binders. der fich der früheren Anwefenheit des
Lords natiirlich wohl erinnerte.
In der ziemlich langen Unterredung mit dem

Bürgermeifter geftand Graf Stanhope ohne lim

fchweife. daß wie jenes erftefMal fo auch heute
die Perfon des Cafpar Haufer den Grund feines
Aufenthaltes in der Stadt bilde. Er hege für
den Findling die größte Teilnahme. fagte er und

ließ durchblicken. daß er etwas Enticheidendes für
ihn zu unternehmen gefonnen fei.
Der Bürgermeifter erwiderte. er verftatte

'Seiner Herrlichkeit. foweit es die Vorfchriften
erlaubten. freien Spielraum.

..Was für Vorfchrifteu?“ fragte der Lord

rafch.
Binder oerfetzte. Herr von Tücher fe

i Kurator
des Findlings. habe weitgehende Rechte und

werde der Einmifchung eines Fremden nicht

freundlich gegenüberftehen; außerdem könne man

ohne Wiffen des Staatsrats Feuerbach keine
Veränderung befürworten. die das Leben Cafpar

Haufers betreffe.
Der Lord machte ein bekümmertes Geficht.

..Da werde ic
h einen fchweren Stand haben.“

bemerkte er. Hierauf erkundigte er fich. ob man
wegen des Ueberfalls im Daumerfchen Haufe
irgend Anhaltspunkte gewonnen habe und ob die

feinerzeit von ihm ausgefetzte Prämie keinen Emp
fänger habe finden können. Dies mußte Binder
verneinen; er entgegnete. die fo großmütig zur
Verfügung geftellte Summe liege unangetaftet auf
dem Rathaus und Seine Lordfchaft könne fi

e

zu

beliebiger Stunde zurückerhalten. da doch jede
Entdeckungsausficht nunmehr gefchwunden fei.
Die nächften Tage verbrachte der Lord aus

fchließlich mit der Erfüllung gefellfchaftlicher
Pflichten. Zu Mittag. zum Tee und zu Abend
war er eingeladen oder gab kleine. aber exzellente
Mahlzeiten in feinem Hotel. wozu er eigens einen

franzöfifchen Koch in Dienft nahm. Wenn ,es

feine geheime Abficht war. fich auf diefe Weife
Freunde und Bewunderer zu verfchaffen. fo blieb

ihm darin nichts zu wünfchen übrig. Wenn er
den Zweck verfolgte. al( die guten Leute und ihre
Gefinnungen kennen zu lernen. fo fiel ihm das

nicht fonderlich fchwer; man gab fich rückhaltlos.
man fühlte fich geehrt durch feine Gegenwart.
man beftaunte feine geringften Handlungen.

Jeder Anlaß war ihm recht. um das Gefpräch
auf Cafpar Haufer zu lenken; er wollte wiffen.
immer Neues wiffen. fchwelgte in den rührenden
Einzelheiten. die man zu berichten wußte. fand
es aber dabei doch nicht notwendig

- eine Unter

laffung. die allerdings auffallend gefunden
wurde -. den Profeffor Daumer zu befuchen.
fondern begnügte fich damit. den Gefängnis
wärter Hill zu fich kommen zu laffen und ihn
auszufragen.

Hill. von dieier Auszeichnung etwas aus dem
Gleichgewicht gebracht. fchilderte fo beweglich. daß
es von einem unter Verbrechern ergrauten Mann
wunderbar zu hören war. jenes hold verlorene
Wehen und ergreifende Daniederfinken Cafpars

während feines Aufenthalts im Turm; zum
Schluß rief er. glühend vor Eifer. er. was an

ihm liege. er werde die Unfchuld des Jünglings
bezeugen. und wenn Gott felber das Gegenteil
behaupte, Graf Stanhope war fichtbar erfchüttert;
er lächelte. fagte. hier fei ja nicht von Schuld die

Rede. und entließ den Mann fürftlich belohnt.
Run endlich entfchloß er fich. . errn von

Tucher und damit auch Cafpar felbft gegenüber
zutreten, Wenn man ihn verwundert gefragt

hatte. weshalb er dies fo lang verzögere. hatte
er erwidert. er bedürfe dazu feiner ganzen Samm
lung und Seelenkraft. denn vor dem Augenblick.
wo er Cafpar zum erftenmal fehen werde. fe

i

ihm bange. freudig bang wie einem Kind vor
dem Weihnachtsabend.

Herr von Tucher befand fich iu feinem Arbeits
zimmer. als man ihm die Karte des Engländers

brachte. Es verfteht fich von felbft. daß er
von der Anwefenheit Stanhopes in der Stadt
Kenntnis hatte und von deffen Umtrieben unter

richtet war. Da er in jedem Fall einen Friedens
ftörer in ihm fah. war er nicht zugunften des
Mannes voreingenommen.
Rach allen Befchreibungen hatte er in dem

Fremden eine liebenswürdige und gewinnende

Erfcheinung zu finden erwartet; gleichwohl war
er überrafcht. als er den vornehmen Gaft auf
fich zufchreiten fah. und im Ru fchwand feine
durch das Hörenfagen und trübe Vorgefühle ent

ftandene Abneigung.
Es war allerdings etwas Gefährliches um

den Mann. das fpürte Herr von Tucher auf den

erften Blick. doch ebenfofehr lag ein beftrickender

Reiz von Weltlichkeit und geiftreicher Anmut
über feiner Perfon, Da feine Haltung ftolz war.
erfchien die Zartheit der fchlanken Geftalt nicht
weibifch; die Züge. durchaus englifch markant.
waren edel gefchnitten und ließen die fahle Fär
bung der Haut vergeffen; das wechfelnde Feuer
der durchfichtigen Augen erinnerte bald an die

fanfte Gazelle. bald an die Ruhe des Tigers.
kurz. Herr von Tucher wurde in einen Zuftand
angenehmer Spannung und Erregung verfetzt.
der durch das fchnell in Fluß gebrachte Gefpräch

nicht im mindeften betrogen wurde.
Die bloßen Fragen des Lords nach Cafpars

leiblicher und geiftiger Verfaffung bekandeten

fchon einen Menfchen von hoher Einficht und
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Kenntnis des Lebens. und was er fagte. eroberte
die Zuftimmung des Hörers mühelos,
Anf die Beweggründe des Hierfeins kam er

von felbft zu fprechen. Was er vorbrachte. klang
unbeftimmt genug; er war augenfcheinlich ein
Meifter in der Kunft. feine wahren Abfichten zu
verfchleiern. aber kein Argwohn konnte Herrn
von Tücher beifallen. Der Name Stanhope gab
ausreichende Bürgfchaft. Was konnte einen Lord
Stanhope verhindern. deutlich zu fein? War es
nicht Feingefühl und angeftammter Takt. fo war
es eine Berfchwiegenheit. die zugleich das Ge
löbnis enthielt. zur gebotenen Stunde alles fchick
lich offenbar zu machen. Herr von Tücher fand
fich dadurch eher verpflichtet als enttäufcht; ohne
die ausgefprochene Bitte des Lords abzuwarten.
fragte er höflich. ob es ihm genehm fei. Eafpar
zu fehen. Jndem er die Verficherung der Dank
barkeit feines Gaftes lächelnd abwehrte. läutete
er und gab Auftrag. daß man den Jüngling hole,
Es entftand nun eine Stille; Herr von Tücher

verblieb in unwillkiirlichem Laufchen an der Tür.
und der Lord faß mit übergefchlagenen Beinen.
den Kopf in die behandfchuhte Linke geftützt. das

Geficht dem offenen Fenfter zugekehrt. Es war
ein fonniger Sonntagnachmittag; der Himmel lag

blauftrahlend über dem fätherigen Gefchiebe der
roten Dächer. zwitfchernde Schwalben fchoffen
längs der grauen Häuferfronten hin. Als Eafpar
in das Zimmer trat. veränderte Stanhope lang
fam die Richtung feines Blickes. und ohne jenen
eigentlich anzufehen. fchien er doch das ganze
Bild des Menfchen in fich feftzuketten. Noch
während Eafpar. durch ein paar rafche Worte
des Herrn von Tücher über die Perfon des

illuftern Mannes belehrt. auf den Grafen zuging.
erhob fich diefer und fagte mit überrafchender
Erregung und fichtlich tiefberührt: ..Cafparl
Alfo endlich! Gefegnete Stunde!" Dann ftreckte
er die Arme nach ihm aus. und wie zu einem Tor.
das ihm nach fehnfuchtsvollem Harren aufgetan
worden. begab fich Eafpar in diefe geöffneten
Arme. ein heller. fcharfer. kühler Strahl der

Freude durchfuhr ihn von oben bis unten. und
er vermochte weder zu fprechen noch fich zu
regen.
Das war er. der aus weiter Ferne kam.

Von ihm der Ring. von ihm die Botfchaft.
Schon oben. als er die Kalefche vor dem Haus
ftillhalten gehört. war eine Erftarrung von
Cafpars Gliedern gefallen. und als der Diener
ihn rief. war es. als ob ein Morgenfchein das

Haus durchglübe. Als er die Schwelle des Zim
mers erreicht hatte. fah Eafpar nur ihn. den
Fremden. Fremdvertrauten. und wie wenn ihm
:bisher die Hälfte feines .Herzens gefehlt hätte.
fühlte er fich auf einmal ganz geworden. rund
und neu: mit gebadetem Auge fah er fich felbfi.
zweckvoll erfchaffen. Mild an ihre Glocke fchlug

die Uhr und das Licht des Nachmittags war wie
Honig und füß zu fchmecken.
Auf den Lord übte die wunderbare Ergriffen

heit Eafpars anfcheinend große Wirkung. Für
die Dauer mehrerer Sekunden war fein Geficht
heftig bewegt und die Augen trübten fich wie in

peinoolleni Erftaunen. Er war ohne Zweifel
verwirrt. die allzeit dienftbare Phrafe verfagte
fich ihm. und bei der erften zärtlichen Anrede

klang die fonft feidenweiche Stimme rauh. Mit
der Hand ftreichelte er Cafpars Haare. preßte
die Wange des Jünglings gegen feinen Bufen.
und ein verlorener Blick traf den ftumm abfeits
ftehenden Herrn von Tücher. der mit Verwun
derung die ungewöhnliche Szene beobachtete.
Stanhope bat ihn dann. weil das Verhüllte des
Vorgangs zu irgendeiner Klärung drängte. ob
er Cafpar für einige Stunden mit fich nehmen
dürfe. ein Anfuchen. dem Herr von Tücher nicht
widerftehen konnte.
Bald darauf faß Eafpar an der Seite des

Lords im Wagen; der Polizift mußte natürlich
mit und faß hintenauf, Während das Gefährt
zum Tor hinaus gegen die Maxfeldgärten rollte.
entfpann fich langfam ein Gefpräch.
Eafpar klagte. zum erftenmal durfte er klagen.

Doch war er fchon oerföhnt mit dem Augenblick.
wo gefchehenes Unrecht als folches erkannt und

verftanden wurde. Die Welt fchien fchlecht bis

auf diefen Tag. jetzt tat fich ihr Himmel auf und
es zeigte fich ein waltender Arm.

Doch nicht fo fehr um das Nahgefchehene

handelte fich's: hier war einer. der wif f en
mußte! Cafpar fragte. Kühn und leidenfchaft
lich fragte er: wer bin ich? wer war ich? was

foll ich? wo if
t mein Vater? wo meine Mutter?

Und die Antwort des Grafen? Verlegenheit.
Eine Umarmung. ..Geduld. Cafpar; bis morgen
nur Geduld: das läßt fich nicht in einem Atem
zug abtun. allzuviel if

t

zu fagen. Erzähl niir
lieber: wie haft du gelebt? Erzähl von deinen
Träumen. Man fagt mir. du habeft wunderbare
Träume. Erzähl!"
Cajpar ließ nicht lange bitten. Die wefens

vollen Gebilde machten den Laufcher ftußig. er

umfchloß Eafpar fefter und verbarg fo fein Ge

ficht vor ihm; bei der gefchilderten Erfcheinung
der Mutter fuhr er wie vor Schreck zufammen.
und abermals fuchte er abzulenken. wollte Einzel
heiten über das Leben Eafpars iin Daumerfchen.
im Beholdfchen Haufe wiffen; der Gegenftand
war gefahrlos. Stanhope fand fich ergötzt durch
Cafpars urfprüngliche und bezeichnende Aus

drucksweife. die komifche Anwendung von Sprich
wörtern und Nürnberger Redensarten. Auf dem
Rückweg fragte er. wo Eafpar den Ring habe.
den er ihm gefchickt. ..Hab' mich nicht getraut.

ihn an den Finger zu tun." antwortete Eafpar.
..Warum denn nicht?“
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..Weiß nicht warum."

..War er dir nicht fchön genug?"

..O nein; umgekehrt wird ein Schuh draus.
Biel zu fchön war er mir. Hab' immer Herz
klopfen gehabt. wenn ic

h

ihn angefehen."

..Aber jetzt wirft du ihn tragen?“

..Ja. jetzt will ic
h

ihn tragen. Jetzt weiß
ich. er gehört wirklich wir.“
Der Wagen hielt vor dem Tor. Stanhope

nahm zärtlichen Abfchied von Cafpar und beftellte
ihn für den nächften Vormittag in den Gafthof.
..Auf Wiederfehen. Liebling!“ rief er ihm noch zu.
Eafpar ftand beklommen. Jetzt kroch die Zeit

wieder träge. Jeder Schritt ins Haus war ein

fchmerzliches Sichentfernen aus dem Kreis des

herrlichen Mannes; was jetzt die Hand. der Blick
berührte. war alt. war tot,

Schon um zehn Uhr morgens warer im
..Wilden Mann“. Der Unterrichtsftunde war er
einfach entlaufen; hätte ihn jemand abzuhalten

verfucht. er wäre an einem Strick vom Fenfter
heruntergeklettert.
Der Lord kam ihm in der oberen Halle ent

gegen. küßte ihn vor vielen Zufchauern auf die
Stirn und führte ihn ins Empfangszimmer. wo
auf einem Tifchlein Gefchenke für Eafpar lagen:
eine goldene Uhr. goldene Hemdknöpfe. filberne
Schuhfchnallen und feine weiße Wäfche. Eafpar
traute feinen Augen nicht. der Ueberfchwang des
Dankes verfperrte ihm die Kehle. er wußte nichts
andres. als immer nur die freigebige Hand des
Spenders in der feinen feftzuhalten.
Der Lord nahm den ftillen Anfturm mit ge

rührtem Schweigen auf. Aber nachdem fi
e ein

paarmal Arm in Arm durch die Mitte des
Raumes gewandelt waren und Cafpar noch immer
mit fichtbarer Anftrengung nach Zeichen feiner

Erkenntlichkeit rang. ermahnte ihn Stanhope fanft.
er möge doch jeden Dank unterlaffen. ..Diefe
Dinge find ja nur geringfügige Merkmale meiner
Liebe zu dir.“ fagte er; ..das Wirkliche. das

Große. was ic
h

für dich tun will. bleibt der
Zukunft vorbehalten, anwifchen bleibe du fo.
wie du bift. mein Eafpar. denn fo bift du mir eben
recht; nicht geräufchvoll in Worten. aber zuverläffig

in deinem Herzen. Zuverläffig und treu follft du
mir bleiben. ein Sohn. ein Kamerad. ein Freund.“
Eafpar feufzte. Das war zu viel des Glücks.

Nie hätte er geglaubt. daß ein Menfcheumund

fo fprechen könne. Zur Beteuerung war er ohn
mächtig. nur fein Auge gab Kunde in einem

fchwärmerifcheu Blick.

Stanhope öffnete eine Tür und geleitete den
Jüngling zu einer kleinen Frühftückstafel. die im
Nebenzimmer bloß für fi

e beide gedeckt war. Sie
nahmen Platz. der Lord füllte Wein in die Gläfer
und lächelte fonderbar. als Cafpar erklärte. er
trinke niemals Wein. ..Wie wird es dann wer
den. Cafpar. wenn wir zufammen in die Länder

des Südens reifen? Auf allen Hügeln glüht dort
der Wein und die Luft if

t voll davon. Was
fchauft du mich fo an? Glaubft du mir nicht?“
..Wirklich? Werden wir wirklich zufammen

reifen?“ fragte Eafpar jubelnd.
..Gewiß werden wir das. Denkft du denn.

daß ic
h

mich von dir trennen will? Oder denkft
du. daß ic

h

dich in diefer Stadt laffe. wo dir

fo viel Uebles widerfahren ift?“
„Alfa fort? Wirklich fort? Fort in die weite

Ferne!" rief Eafpar. preßte wie außer fich beide
Hände vor den Mund und zog in freudigem
Krampf die Schultern bis an die Ohren. ..Was
wird aber Herr von Tucher dazu fagen? Und der

Herr Bürgermeifter? Und der Herr Bräfident?"
fügte er hinzu. vor lauter Haft plappernd. wäh
rend fich in feinem Geficht die ganze Betrübnis
malte. die er bei der Bvrftellung empfand. jene
Männer könnten die Pläne des Grafen miß
billigen oder zunichte- machen.
..Sie werden es gefchehen laffen. fi

e werden
keine Gewalt mehr über dich haben. dein Weg
fiihrt dich über fi

e empor.“ antwortete Stanhope

ernft und fah Cafpar zugleich mit einem fcharfen.

ja durchbohrenden Blick an.
Cafpar erbleichte. von einem grenzenlofen

Gefühl überwältigt. Während in feiner Bruft
Wunfch und Zweifel. dunkel umfchlungen. alle
Kräfte der Seele an fich zogen. erhob fich vor
feinem Geifie leuchtender als je das Bild der
Frau aus dem Traumfchloß. Mit einer ergreifen
den Gebärde des Flehens wandte er fich zu
Stanhope und fragte: ..Herr Graf. werden Sie
mich zu meiner Mutter bringen ?“*
Stanhope legte Meffer und Gabel beifeite

und ftützte den Kopf in die Hand.
,.iner

liegen

furchtbare Geheimniffe. Eafpar.“ üfterte er

dumpf. ..Ich werde reden und ic
h

muß reden.
aber du mußt fchweigen. keinem andern Menfchen
darfft du vertrauen als mir. Deine Hand.
Cafpar. dein Gelöbnis! Herzensmenfch! Unglück
lich-Gliicklicher. ja

.

ic
h will dich zu deiner Mutter

bringen. die Borfehnng hat mich_ erwählt. dir

zu helfen!"
Eafpar fank hin. die Beine trugen ihn nicht

mehr. fein Kopf fiel auf die Knie des Grafen.
Die Luftadern pochlen um ihn. ein Schluchzcn
löfte die ungeheure Spannung feiner Bruft. ..Wie
foll ic

h denn zu dir reden?" fragte er mit der

Kühnheit eines Trunkenen. denn die Formeln. in

denen man fonft zu Menfchen fpricht. erfchienen ihm

fremd. fi
e taten feiner dankbaren Liebe nicht genug.

Der Lord hob ihn fachte empor und fagte
zärtlich: ..Recht fo. das traute Du foll zwifchen
uns herrfchen; du follft mich Heinrich nennen.
als ob ic

h dein Bruder wäre."

In fo inniger Nähe erblickte fi
e der ein

tretende Bediente. der den Bürgermeifter und den

Regierungskommiffär anmeldete. Durch die ge
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öffnete_ Tür forderte der Lord die Wartenden
ins Zimmer. Es fah aus. als wünfche er. daß
die beiden Zeugen feiner Liebkofungen gegen

Cafpar würden. Er tat. als könne er fich nicht
von ihm trennen; da die Befucher nach ehrfürch
tigem Gruß Platz genommen. fchritt er. noch
leife plaudernd und ihn bei der Schulter um
fchlungen haltend. mit Eafpar auf und ab. fo
dann begleitete er ihn zur Stiege. eilte zurück.
ging ans Fenfter. beugte fich hinaus. fah Cafpar

nach und winkte ihm mit dem Tafchentuch. Die
Verwunderung feiner Gäfte wohl bemerkend.
mäßigte er fich trotzdem nicht. im Gegenteil. er

gebärdete fich wie ein Verliebter. der feine Emp
findungen ohne Scheu preisgibt.
Die Gefchenke des Lords wurden einige Stun

den nachher ins Tucherfche Haus gebracht. Herrn
von Tuchers Erftaunen beim Anblick der wert
vollen Gaben war groß. ..Jch werde diefe
Gegenftände an mich nehmen und aufbewahren.“

äußerte er zu Cafpar nach einigem Nachdenken;
..es fteht einem zukünftigen Buchbinderlehrling

nicht an. derlei auffallenden Luxus zu treiben."
Da hätte man Cafpar fehen fallen! ..O nein.

“
rief

er aus. ..das gehört mir! Das ift mein. und ic
h will's

haben. das-darf mir keiner nehmen l" Seine Haltung
war geradezu drohend. und fein Blick funkelte.
Aus Herrn von Tuchers Zügen wich alle

Farbe. Ohne eine Silbe zu erwidern. verließ er
das Zimmer. Alfo ein Undankbarer. dachte cr

bitter. ein Undankbarer! Einer. der e
i

enfüchtig
die Gelegenheit nutzt und den einen ohltäter
verleugnet. wenn der andre beffer zahlt!
Die Grundfäße hörten auf zu triumphieren.

Sie machten ein zerknirfchtes Geficht und hüllten
fich in Sack und Afche.
Nachgiebigkeit wäre in diefem Fall eine un

würdige Schwäche. deren ic
h

mich fchämen müßte.
tagte fich Herr von Tucher, Aber was tun?
Soll ich Gewalt anwenden? Gewalt if

t un

moralifch. Er wandte fich an Lord Stanhope
und trug ihm die Sache vor, Der Graf hörte
ihn freundlich an. er gab fich Mühe. die Ver
gehung Cafpars als eine kindifche Maßlofigkeit zu
verteidigen. und verfprach. ihn dahin zu bringen. daß
er dem Vormund die Gefchenke freiwillig überreiche.
Herr von Tucher war von der Liebenswürdig

keit des Lords bezaubert und verließ ihn in

befter Zuverficht. Auf den verheißenen Gehor
fam Eafpars wartete er aber vergeblich. Kein

Zweifel._ die Mühe des Lords war ohne Erfolg
geblieben; kein Zweifel. Cafpar verftand es. den
gütigen Mann zu befchwatzen. Kein Zweifel.
diefer Burfche war mit allen Salben gefchmiert.
ein Charakter voll Heimlichkeit und Lift. Viel

zu ftolz. um einen Dritten zum Mitwiffer feiner
niederfchmetternden Erfahrungen zu machen. b

e

gnügte fich Herr von Tucher vorläufig. den Er
eignjffen ruhig zuzufehen. wenn auch mit dem

Verdruß eines Mannes. der fich hintergangen
fühlt. Daß Cafpar fich nicht ein einziges Mal
bewogen fand. über die Art feiner Beziehung zu
dem Lord. über den Gegenftand ihrer Gefpräche

fich zu äußern. verletzte ihn tief; einen folchen
Mangel an zutraulicher Mitteilfamkeit hätte er

zum allerwenigften erwartet.

Ju der erften Zeit hatte fich der Lord darauf
befchränkt. Cafpar im Tucherfchen Haus zu be

fuchen oder ihn höchftens nach förmlich erbetener

Erlaubnis des Barons zu einer Spazierfahrt ab

zuholen. Allmählich änderte fich das. und er

beftellte den Jüngling an fremde Orte. wo
Eafpars unvermeidliche Leibwache fich fünfzig
Schritte entfernt halten mußte. Herr von Tucher
führte beim Bürgermeifter Befchwerde; er be

hauptete. der Lord handle damit feiner ausdrück

lich gegebenen Zufage entgegen. Aber was konnte
Herr Binder tun? Durfte er den vornehmen
Herrn zur Rede ftellen? Er wagte einmal eine
fchüchterne Andeutung. Der Lord beruhigte ihn
mit einem Scherz; um nicht für wortbrüchig zu
gelten. war es leicht. den Verftoß auf Cafpars

llnbefonnenheit zu fchieben.
So fah man die beiden auffallenden Geftalten

häufig am Abend durch die Gaffen wandeln.

Arm in Arm; im eifrigen Gefpräch achteten fi
e

der Blicke nicht. die fi
e verfolgten. Meift gingen

fi
e über den, Stadtgraben und dann auf die

Burg; hier durfte fich Cafpar wehmütiger Er
innerung überlaffen; der düftere Turm barg die
größten Schreckniffe feines Lebens. und wenn er

auf die Stadt niederfchaute. wo zwinkernde
Lichter aus vielen Fenftern das dunkeloerfchlungene
Gaffengewirr belebten. vernahm er mit ganz an
dern Gefühlen die Stundentöne der Glocke; jetzt
band und einte die Zeit ihre Schläge und zerriß

fi
e nicht mehr zu Paufen des Grauens.
Der Lord wurde nicht müde zu erzählen, Er

erzählte von feinen Reifen. Er verftand es.
Dinge und Begebenheiten mit einfachen Worten

zu malen. Cafpar erfuhr von den Alpen und
daß dort Berge mit ewigem Schnee feien und

glückliche Täler. wo freie Menfchen lebten. Er
fah Jtalien - das Wort war fchon ein Raufch -.
gefchmückte Kirchen. enorme Paläfte. Gärten mit
wunderbaren Statuen. voller Rofen. Lorbeer und
Orangen. einen märchenhaft blauen Himmel und
die fchönften Frauen. Er fah das Meer und
Schiffe mit blanken Segeln auf der Flut. Seine

Sehnfucht wurde fo groß. daß er manchmal
plötzlich lachen mußte. Einmal wirklich dort fein
dürfen in den Ländern der Sonne und der un
bekannten Früchte. dort fein dürfen. und das

bald. folche Hoffnung machte das Herz ftillftehen.
Es war eine Freude. die weh tat.
Welche Laute. welche Fernen! Mit offenbarer

Luft fchürte der Graf das Feuer des Verlangens

in Cafpar. Vielleicht nahm er es mit feinen
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Verheißungen ernft. Vielleicht bereitete es ihm
bloß eine Wonne. Wunfch und Lüfte aufzu
peitfchen. Vielleicht war es nur ein Spiel der
Rede. Vielleicht aber das furchtbare Vergnügen.
dem Vogel im Bauer. im nie zu öffnenden. fo
lange vom Flug durch den goldnen Aether zu
erzählen. bis endlich der jubelnde Freiheitsgefang

durch feine Kehle bricht.
Wie er fprach. wie er die Worte befaßt

Zwifchen den Lippen und den weißen Zähnen
fpielte das Lächeln wie ein liftiges Tierchen. Er
war nicht gleichmäßig heiter. Was war das?

Oft zog Finfternis über fein Geficht. Bisweilen
pflegte er aufzuftehen und wie ein Laufcher an
die Tür zu treten. Seine Liebkofungen waren
nicht felten voll Schwermut. dann faß er wieder
fchweigend da. und fein fuchender Blick glitt

düfter an dem Jüngling vorüber. Da faßte
Eafpar einmal Mut und fragte: ..Bift du denn
eigentlich glücklich. Heinrich?“
..Glücklich Cafpar? O nein. Glücklich. was

fprichft du da? Haft du fchon von Ahasver ge
hört. dem ewigen Juden. dem ewigen Wanderer?
Er gilt als der unglücklichfte aller Menfchen.
Ach. ic

h

möchte mein Leben vor dir aufblättern.
denn auf feinen dunkeln Seiten liegt der Gram.
Aber ic

h

darf nicht. ich kann nicht. Später vielleicht.
wenn dein eignes Gefchick fich entfchieden hat. wenn
du mit mir in meine Heimat gehft . . ."

..th denn das möglich. wird denn das fein?“
Es fchüttelte den Lord plötzlich; es war. als

werfe er einen Mantel ab oder wolle fich einem

unfichtbaren Druck entziehen. Eine krampfhafte
Lebendigkeit ergriff ihn. er begann von Eafpars
künftiger Größe zu iprechen. doch wie ftets nur

in geheimnisvollen Wendungen und mit der feier
lichen Ermahnung zur Verfchwiegenheit. Ja. er
-fprach von Eafpars Reich. von feinen Untertanen.
und das zum erftenmal. wie einem Zwang ge
horchend. felber fchaudernd. felbft zitternd. immer
von neuem das Gelöbnis des Schweigens be
tonend. hingeriffen von einem Phantom gleichfam
und alle Gefahr vergeffend. ..Ich will dich
führen; ic

h will deine Feinde zermalmen. du bift
taufendmal mehr wert als jeder einzelne von

ihnen. Wir gehen zuerft nach dem Süden. um

fi
e irrezuführen. dann fliehen wir zu mir nach

Haufe. fchaffen uns einen Hinterhalt. von wo
die Verfolger zu treffen find. wo man Kräfte
fammeln kann für den entfcheidenden Schlag."
Wieder zur Tür; wieder laufchen; nachfehen.

ob kein Horcher verfteckt fei, Dann. ängftlich
ablenkend. fchilderte der Graf feine Heimat. den

Frieden eines englifchen Landfitzes. die herrenhafte
Unabhängigkeit auf erbgefeffenem Gebiet; die

tiefen Wälder und klaren Flüffe. die balfamifche
Luft. das behagliche Weilen überall. Frühling.

Herbft und Winter. eingefchloffen in einem Ring
nnfchuldiger Genüffe.

In folchen Bildern lag etwas von der Weh
mut reuigen Gewiffens und dem Schmerz eines

auf immer Verftoßenen. Zum andern Teil aber

enthielten fi
e viel von der modiichen Empfind

famkeit. die auch das verhärtetfte Gemüt unter

Umftänden davon fchwärmen ließ. feine felbft
gefchaffene Unraft am Bufen der Natur zu be
fänftigen. Und dann fprach er doch von feinem
Leben. Er wußte fich als einen Mann darzu
ftellen. der. vielbeneidet. mit Ehren und Aemtern
und greifbaren Glücksgütern beladen. gleichwohl
das Opfer feindlicher Mächte ift. Das Schickfal
trat in romantifcher Verkleidung auf und jagte
den Sohn eines verfluchten Gefchlechts unftet
von Land zu Land. Vater und Mutter tot. ehe
malige Freunde gegen den edeln Sproß des

Haufes verfchwvren und er. ein Mann von fünfzig
Jahren. ohne Heim und Weib und Kind.
Ahasver!
Derlei Enthüllungen öffneten wie nichts fonft

Eafpars Herz der Freundfchaft. Denn da war

endlich einer. der fich gab. fich öffnete. die Ver
mummung abwarf. Es war bitterfüße Luft. die

-

angebetete Geftalt den Sockel verlaffen zu fehen.

auf dem fi
e für alle übrigen thronte.

Was ihn betrifft. er bot in diefer Zeit das
Schaufpiel eines ruhenden Menichen; außen und
innen ruhend. gelöft von hemmender Feffel. Blick
und Gebärde gelöft. die Geftalt aufgerichtet. die
Stirn wie entfchleiert. die Lippen gefchivellt von
einem beftändigen Lächeln.
Er wurde feiner Jugend inne. Er dehnte

fich aus. es war ihm. als fe
i

er ein Baum und

feine Hände wie Zweige voller Blüten. Ihm fchien.
als ftröme fein Blut einen Wohlgeruch aus; die
Luft fchrie nach ihm. das Land fchrie nach ihm.
alles war voll von ihm. alles nannte feinen
Namen.
Er pflegte manchmal laut mit fich felbft zu

reden. und wenn er dabei überraicht wurde. lachte
er. Die Leute. die mit ihm in Berührung kamen.
waren bezaubert; fi

e fanden kein Ende. die über
alles liebliche Erfcheinung zu preifen. in der Kind
und Jüngling zu rührendem Verein gediehen

waren. Es gab junge Frauen. die ihm zärtliche
Briefchen fchrieben. und Herr von Tücher wurde

vielfach mit Bitten beläftigt. ihn von einem
Maler konterfeien zu laffen.
Das üble Gerede gegen ihn war auf einmal

wie verblafen. Keiner wollte je etwas Schlechtes
gejagt haben. die eingefleifchten Widerfacher duckten

fich. die ganze Stadt warf fich plötzlich zu feinem
Befchützer auf. Es hieß mit immer kühnerer
Deutlichkeit. man müffe ihn gegen die Machen

fchaften des englifchen Grafen in Schutz nehmen.
Eines Tages mußte Stanhope zu feiner

größten Beftürzung wahrnehmen. daß er von

allen Seiten peinlich überwacht und behorcht war.
Er mußte fich entfchließen zu handeln.
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Die geheimnisvolle Miffion-und was
ihrer Ausführung im Wege fteht

Schon lange hieß es an allen Wirtshaus
tifchen. der Lord wolle Cafpar Haufer an Sohnes
Statt annehmen. In der Tat ftellte Stanhope
Mitte Juni den förmlichen Antrag an den Ma
giftrat. ihm den Jüngling zu überlaffen. er
wünfche für feine Zukunft zu forgen. Der Ma
giftrat ließ durch den Bürgermeifter erwidern:

zum erften. daß ein folches Erfuchen iu pleno
vorgetragen werden müffe; zum zweiten. daß der

Lord vor allem den Nachweis eines hinlänglichen
Vermögens erbringen müffe. damit die Stadt
eine fichere Gewähr für das Wohlergehen ihres
Pfleglings habe.
Stanhope nahm den Befcheid fehr ungnädig

auf. Er ging zum Bürgermeifter. zeigte ihm
feine Orden. die Beglaubigungen fremder Höfe.
fogar vertrauliche Briefe hoher Fürftlichkeiten;

Herr Binder. bei aller Ehrfurcht vor Seiner Lord

ichaft. bedauerte. den einftimmigen Befchluß des
Kollegiums nicht rückgängig machen zu können.
Der Graf war unvorfichtig genug. in einer

Gefellfchaft. wo er zu Gaft geladen war. feine
Geringfchähung gegen das pedantifch-überhebliche

Bürgerpack zu äußern. Dies wurde ruchbar. und
obgleich er fich beeilte. in einem Brief an den
Magiftratsvorftand fein Benehmen zu entfchul
digen und es als einen durch Weinlaune verur

fachten Ausbruch verzeihlichen Aergers hinzu
ftellen. machte die Sache doch b'ofes Blut. Der
Argwohn war einmal geweckt. Man wollte
wiffen. daß er in feinem Hotel häufig Verfön
lichkeiten von zweifelhaftem Ausfehen empfange.
mit denen er hinter verfchloffenen Türen lange
Verhandlungen führte. Wie kommt es überhaupt.
fragte man fich. daß der angeblich fo reiche und

vornehme Mann fein Quartier in einem Gaft
haus zweiten Ranges nimmt? Fürchtet er am
Ende. von feinen eignen Landsleuten gefehen zu
werden. wenn er wie fi

e im. „Adler“ oder im
„Bayrifchen Hof“ wohnt? Dies fchien plaufibel.
wenn man einer unverfolgbaren Nachricht trauen

durfte. die irgendwer eines Tages verbreitete und nach
welcher der Lord ehedem als Traktätchenverkäufer
im Dienft der Jefuiten in Sachfen herumgezogen fei.
Stanhope beeilte fich zu reifen, Er ftattete

dem Bürgermeifter in feiner Kanzlei einen Ab

fchiedsbefuch ab und fprach von dringlichen Ge

fchäften. die ihn wegberiefen; bei feiner Rückkunft
werde er den geforderten Vermögensnachweis er

bringen. Zugleich erlegte er fünfhundert Gulden

in guten Scheinen. welche Summe ausfchließlich

für die kleinen Wünfche und Bedürfniffe feines
Lieblings zu verwenden fei. Der Bürgermeifter
wandte ein. daß eigentlich Herr von Tücher die
Verwaltung dieer Geldes übernehmen müffe.

doch der Lord fchüttelte den Kopf und meinte.

in Herrn von Tuchers Verfahren liege zu viel
vorgefaßte Strenge. er handle' nach einem er

dachten Ideal von Tugend. eine fo zarte Lebens
pflanze könne nur in liebevollfter Nachficht auf
gezogen werden. „Seien wir doch eingedenk.
daß das Schickfal eine alte Schuld an Cafpar
abzutragen hat und daß es engherzig ift. immer

fort hemmen und befchneiden zu wollen. wo die
Natur felbft gegen den Willen der Menfchen ein

fo herrliches Gebilde erzeugt hat.“
Der Ernft diefer Worte wie auch das hoheits

volle Wefen des Lords machten großen Eindruck

auf den Bürgermeifter. Er fprach nochmals fein
Bedauern darüber aus. daß die Abfichten des

Grafen nicht fogleich verwirklicht werden konnten.
und verficherte. daß die Stadt es fich ftets zur
Ehre rechnen würde. einen folchen Gaft in ihren
Mauern zu beherbergen.
Von hier begab fich Stanhope unverweilt zu

Herrn von Tücher. Man fagte ihm. der Baron

fe
i

mit einigen Bekannten auf die Jagd geritten.
auch Cafpar fe

i

ausgegangen. müffe aber in

Bälde zurückkehren. er möge zu warten geruhen.
Ungeduldig fchritt er in dem großen Salon auf
und ab. Er nahm die Brieftafche heraus. zählte
Geld. notierte mit dem Bleiftift Ziffern auf ein
Blatt. wobei er mit den Zähnen knirfchte und
der feine weiße Hals fich langfam dunkelrot färbte
wie bei einem Trinker. Er ftampfte auf den Boden.
das Geficht war förmlich aufgeriffen. der Blick
glißerte. „GottverdammteBeftien." murmelte er. und

auf den fchmalen Lippen lag eine wilde Verachtung,

_ Da war nichts mehr von der Gemeffenheit
und Würde des Edelmanns. O. Herr Graf.
muß der Vorhang des öffentlichen Theaters nur
für eine Viertelftunde fallen. damit der Schau
fpieler. überdrüffig der gutgelernten Rolle. fein
gefchminktes Antlitz zu furchtbarer Wahrheit ver
ändere? Schade. daß kein Spiegel in dem Raum
angebracht war. vielleicht hätte er den Lord zur
Befinnung gebracht und zur Behutfamkeit er

mahnt. denn es brauchte ja nur fchnell eine Tür
aufzugeben. und das Stück begann von neuem.

Es fcheint. daß der Lord ein fchlechter Rechner
war. denn die aufgeftellten Zahlen wollten nicht
das notwendige Ergebnis liefern. fo daß er immer
wieder von neuem begann und mit gerunzelter
Stirn einzelne Voften auf ihre Richtigkeit prüfte.
„Für Popularitätszwecke entfchieden zu wenig."

fagte er mürrifch. eine Aeußerung. deren Un

bedachtfamkeit dadurch gemildert war. daß fi
e in

englifcher Sprache getan wurde. Dann noch ein

fonderbares Wort. unheimlich anzuhören. nicht
wie aus einem geiftreichen Schaufpiel. fondern
wie aus einem Räuberdrama: „Wenn der Graue
fich wieder blicken läßt. wil( ic

h

ihn in den

Schwanz kneifen; feine Beute if
t wahrhaftig groß

genug. Kronen find keine Marktware. er mag
ehrlicher im Teilen fein."
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Beklagenswerter Lord! Auch die Einfam
keit hat ihre Laute. Durch eine fchlechtver

fchloffene Fenfterfpalte zwängt fich der Wind.
und es gleicht einer Stimme. oder das Holz
der jahrhundertealten Möbel zieht fich zufammen.
und es klingt wie ein Schuß oder wie ein
Miniaturgewitter, Zudem war Graf Stan
hope abergläubifch; das Riefeln der Kalkkörner

hinter den Tapeten erinnerte ihn an den Tod;
wenn er mit dem linken Fuß ein Zimmer betrat.
wurde ihm übel und ängftlich. Dies war hier
gefchehen; er nahm fich zufammen und fchwieg.
um fo mehr als er vom Flur herauf Cafpars
helle Stimme hörte; er begab fich wieder in feine
Rolle. die Augen gewannen ihren azellenhaften
Glanz zurück. er holte einen Band* ouffeaufcher
Schriften aus dem Bücherregal in der Ecke. fetzte
fich in den Lehnftuhl und begann mit finniger
Miene zu lefen.
Und doch. als Eafpar eintrat. als das freude

verklärte Antlitz aus dem Dämmer tauchte. da

zitterte empfundener Schmerz über die Züge des
Lords und eine plötzliche Verzagtheit raubte ihm
die Sprache. Ja. er wurde verwirrt. er lenkte
den Blick abfeits. und erft als Eafpar. durch
das fremdere Wefen betroffen. ihn leife anrief.
brach er das Schweigen; es lag nahe. die bevor

ftehende Reife als Grund der Verftimmung an

zuführe'n. aber der Zuftand inneren Zurückbebens
und jähen Wankelmutes in folchen Augenblicken
war dem Lord nicht unbekannt. wenngleich er

fich heute ftärker als fonft fühlbar machte.
Eafpars wehmütige Klage bei der unerwar

teten Kunde wurde nicht befchwichtigt durch den

Hinweis. daß fein eignes Wohl diefe Trennung
erforderlich mache. auch nicht durch die Ver
ficherung Stanhopes. daß er fobald als möglich.
vielleicht fchon nach Verlauf eines Monats. zu
rückkehren werde. Eafpar fchüttelte den Kopf
und fagte mit erftickter Stimme. die Welt fe

i

gar

zu groß; er umklammerte den Freund und bat

flehentlich. mitgenommen zu werden. der Graf
folle den Diener entlaffen. er. Eafpar. wolle
dienen. er branche kein Bett. auch keinen Lohn.
er wolle wieder von Brot und Waffer leben.
..Ach. tu es. Heinrich!" rief er unter Tränen,

..Was fall ic
h denn ohne dich hier anfangen?“

Es war mittlerweile dunkel geworden; der
Lord führte Eafpar zum offenen Fenfter und fprach
bewegt: ..Blick auf zum Himmel. Eafpar. fchau
wie die Sterne durch das Firmament brechen!
Ju diefem Zeichen wollen wir uns erkennen."
Mit Befriedigung bemerkte Stanhope. daß

Cafpar nachdenklich wurde und. feierlich geftimmt.
fich der zügellofen Verzweiflung fchämte. die
keinen Zwang des Wechfels anerkennen. keine

Zukunft gegen die beglückte Gegenwart in Kauf
nehmen wollte, Es war. als fpüre Eafpar die
höhere Notwendigkeit. welche die Schickfale fteigert

und heimlich ineinander flickt; vielleicht erwachte
fein verwundert umherfchauendes Auge in diefer
Stunde zum Begreifen und der Damm. der den
Strom der Sehnfucht hemmte. wurde eine Kraft
der Seele; die befiegte Leidenfchaft adelt den

Jüngling zum Mann, Fürftenföhne weinen nicht;
ein ftarkes Wort; der leife Windhauch. der die
Vorhänge baufchte. flüfterte es nach,
Der Lord fchaute auf die Uhr und erklärte.

daß er Eile habe. er wolle der Hitze wegen die

Nacht durch fahren. Vor dem Wagen unten
nahm er Abfchied; Stanhope reichte Eafpar einen
kleinen mit Goldftücken gefüllten Beutel; er gebot
ihm. damit nach feinem Belieben zu fchalten und

keiner Einrede Gehör zu leihen.
Diefe unbedachte oder vielleicht fchlau berech

nete Weifung verfchuldete ein ernftes Zerwürfnis
zwifchen Eafpar und feinem Vormund. Herr
von Tucher erfuhr von dem abermaligen Gefchenk
des Grafen und verlangte. daß Eafpar ihm das
Geld abliefere. Eafpar weigerte fich wiederum.
Herr von Tücher beftand jedoch mit feiner ganzen
Autorität darauf. und er würde Gewalt an
gewendet haben. wenn nicht Eafpar.“ eingefchüchtert

durch Drohungen wie durch das Gefühl der Ab

wefenheit feines mächtigen Freundes. klein bei
gegeben hätte. Doch verharrte er in dumpfer
Auflehnung. und dies brachte Herrn von Tücher
außer fich, ..Jch werde dich aus dem Haus ftoßen.“
rief er. nicht mehr fähig. fich zu beherrfchen. ..ich
werde deine Schande der Welt offenbaren; man

foll dich endlich kennen lernen. du Schlack!“
Eafpar. betrübt und erregt. glaubte in feiner

Weife ebenfalls drohen zu follen. ..Ach. wenn
das der Graf wüßte. der würde Augen machen!“
fagte er erbittert und mit naiver Bedeutfamkeit.
als ob es in der Macht des Grafen läge. jedes
Unrecht zu fühnen.
..Der Graf? Auch gegen ihn machft du dich

ja des Undanks fchuldig.“ verfetzte Herr von

Tücher. ..Wie oft hat er mir verfichert. er habe
dich zur Folgfamkeit und Treue ermahnt. habe
dich himmelhoch gebeten. deinen Wohltätern keinen

Anlaß zur Klage zu geben. Du aber mißachteft
fein Gebot und bift feiner großmütigen Liebe

ganz und gar unwürdig."
Eafpar erftaunte, Von folchen Ratfchlägen

des Grafen wußte er nichts. eher vom Gegenteil;
er beftritt daher. daß der Lord dergleichen gefagt
habe, Da fchalt ihn Herr von Tucher mit ver

ächtlicher Ruhe einen Lügner. woraus erfichtlich
ift. daß das fo weife aufgerichtete Erziehungsfhftem

fich nicht einmal für feinen Schöpfer als tragfähig
genug erwies. um Ausbrüche empörter Leidenfchaft
und verwundeten Selbftgefühls hintanzuhalten.
Die Grundfätze waren endgültig in die Flucht

gefchlagen. Herr von Tücher war des unerquick
lichen Kampfes müde; obwohl entfchloffen. Eafpar

nicht länger zu behalten. verfchob er die Aus
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führung feines Vorfatzes bis zur Rückkehr des
Grafen. Um nicht durch Cafpars Anblick der be
ftändigen Bein der Enttäufchung ausgefetzt zu fein.
folgte er der Einladung eines Wetters und begab
fich für den Reft des Sommers auf ein Landgut
in der Nähe von Hersbruck. wo feine Mutter

fchon feit drei Monaten weilte. Da es Ferienzeit
war und der Lehrer ohnedies nicht ins Haus
kam. brauchte er für den Unterricht Eafpars keine

Maßnahmen zu treffen; er empfahl ihm fleißiges
Eigenftudium. trug Sorge für feine täglichen Be

dürfniffe. ließ ihm vier Silbertaler an Tafchen
geld zurück und ging nach kaltem Abfchied. die

Aufficht über ihn der Polizei und einem alten
Diener des Haufes überlaffend.
Cafpar zählte die Tage und durchftrich jeden

vergangenen mit roter Kreide auf dem Kalender.
Das lautlofe Haus. die verödete Gaffe. in der
die Sonne brütete. ließen ihm das Alleinfein
ftetig fühlbar werden. Gefellfchaft hatte er keine.
Fremde. die noch immer zahlreich kamen. zahl
reicher noch. feit die paffionierte Teilnahme eines

Lord Ehefterfield den Findling wie mit einem
Nimbus umgab. wurden nicht zugelaffen. die

früheren Bekannten aufzufuchen hatte er keine Luft.
Am Abend nahm er manchmal fein Tagebuch

zur Hand und fchrieb; da war ihm dann der
Freund näher. es glich einer Unterhaltung mit

ihm durch die trennende Ferne. Ohne das Ge
löbnis des Stillfchweigens über das. was Stan
hope ihm anvertraut. zu vergeffen. wurde doch
auf folche Weife das Papier zum Mitwiffer der

mhfteriöfen Andeutungen. Aber aus feiner Art.
fie zu faffen. erhellte klar. daß er fich im min
deften nicht dabei zurechtfinden konnte. Es war
ein Märchen. Er verftand nicht den Bau der
Ordnungen. nicht das labhrinthifch verfchlungene
Gefüge der menfchlichen Gefellfchaft. Noch war
das Schloß mit feinen weiten Hallen ein Traum:
da wehten die Schauer unbekannter Sterne. Nur
heimzugehen war fein Wunfch. dies Wort hatte
Sinn und Kraft. Wehe. wenn er zum Begreifen
erwachte; erft wenn die Finfternis entwichen.
kann der verirrte Wanderer ermeffen.. wie weit
er von feinem Ziel verfchlagen worden.
Anfangs September erhielt er die erfte kurze

Nachricht vom Grafen. die auch deffen bevor

ftehende Rückkehr meldete. Seine Freude war
groß. doch war ihr ein ahnender Schmerz zu
gemifcht. als könne es zwifchen ihm und dem

Freund nicht mehr werden wie vordem. als hätte
die Zeit fein Antlitz verwandelt. Bei jedem
Wagenrollen. jedem Läufen am Tor dehnte fich
fein Herz bis zum Springen, Als der Erwar
tete endlich erfchien. war Eafpar feines Lautes

mächtig; er taumelte nur fo und griff um fich.
wie wenn er an der Wahrheit der Erfcheinung

zweifle. Der Lord veränderte. Haltung und
Miene; es fah aus. als verfchiebe er ein vor

gefetztes Andersfein für fpäter. das Lauern feiner
Blicke verfank in der weicheren Regung. in die
der Jüngling ihn ftets verfetzte. der einzige Menfch
vielleicht. dem er Macht über fein Juneres zugeftehen
mußte und deffen Gefchick er zugleich hinter fich

herfchleifte wie der Jäger das erbeutete Wild.
Er fand Cafpar fchlecht ausfehend und fragte

ihn. ob er genug zu effen gehabt habe. Der
Bericht über die mit Herrn von Tucher vor
gefallenen Streitigkeiten entlockte ihm nur Sar
kasmen. doch fchien er nicht weiter mißgelannt
darüber. ..Haft du denn bisweilen an mich ge

dacht. Cafpar?" erkundigte er fich. und Cafpar
antwortete mit dem Blick eines treuen Hundes:
..Biel. immer." Dann fügte er hinzu: ..Jch
habe fogar an dich gefchrieben. Heinrich."
..An mich gefchrieben?" wiederholte der Lord

verwundert. ..Du wußteft doch meinen Auf- .

enthalt nicht!“
Eafpar drückte die Hände zufammeu und lächelte.
..Jn mein Buch hab7 ich's gefchrieben." fagte er.
Der Graf wurde nervös. doch ftellte er fich

zutraulich. ..Jn welches Buch? Und was haft
du denn gefchrieben? Darf ich's nicht lefen?"
Eafpar fchüttelte den Kopf.
„Alfo Heimlichkeiten. Cafpar?"
..Reim keine Heimlichkeiten. aber zeigen kann

ic
h dir's nicht.“

Stanhope brach das Gefpräch ab. nahm fich
aber vor. der Sache auf den Grund zu gehen.
Er war wieder im ..Wilden Mann" ab

geftiegen. doch lebte er anders als vorher. Zu
jeder Mahlzeit beftellte er Champagner und teure
Weine und trieb den größten Aufwand. als fe

i

es ihm darum zu tun. Reichtum zu zeigen. Er
brachte feine eigne Equipage mit. deren Räder
vergoldet waren. während am Schlag Wappen
und Adelskrone prangten. Als Dienerfchaft hatte er
einen Jäger und zwei Kämmerlinge. und diefe drei
Betreßten erregten das Staunen der Nürnberger.
Er fäumte nicht. fein Anfuchen um die Ueber

laffung Eafpar Haufers zu erneuern. Zum Beleg
feines günftigen Bermögensftandes wies er.

fcheinbar nur nebenbei. auf die Kreditbriefe hin.
die er feit feiner Rückkunft beim Marktvorfteher
Simon Merkel deponiert hatte. Es lag darin
eine Gebärde von Brahlerei. als feien fo gering
fügige Summen kaum der Rede wert; in der
Tat aber waren die Akkreditive. von deutfchen
Wechfelhäufern aus Frankfurt und Karlsruhe
ausgeftellt. von riefiger Höhe.
Der Magiftrat fah fich jedes ftichhaltigen

Einwands gegen die Wünfche des Lords beraubt.
In der Berfammlung der Stadtväter wurde die
Frage aufgeworfen: ja warum? Was will er
eigentlich mit dem Haufer? Darauf las Bürger
meifter Binder mit befonderem Nachdruck eine
Stelle aus der Zufchrift des Grafen vor. worin
es hieß: ..Der Unterzeichnete fühlt um fo mehr
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den Beruf- fich des unglücklichen Findlings an

zunehmen- als er bei langem Umgang mit ihm die

felbft einem Vaterherzen wohltuende Erfahrung ge
macht hat- wie fehr ihm dies kindliche Gemüt in lie
bender Anhänglichkeit und Dankbarkeit ergeben ift."
„Fragen wir alfo den Haufer felber-u hieß es

„man muß wiffenx ob er Luft hat. dem Grafen zu
folgen.“
Cafpar wurde vor Gericht zitiert. In tiefer

Bewegung erklärte er. er fe
i

überzeugt- daß der

Herr Graf den innigften Anteil an feinem Schick
fal nehme, erklärte. mit dem Grafen gehen zu
wollen. wohin ihn diefer auch führen werde,

Trotz alledem verzögerte fich die förmliche
Bewilligung des Magiftrats durch eine Reihe
erft fcheinhafter und ungreifbarer Umftc'index die
aber nach und nach zu entfchiedenem Widerftand

erwuihfem bis fi
e

fich fchließlich in einer einzelnen
Stimme Gehör verfkhafften. welcher niemand zu
widerftehen wagte.
Der übermäßige Eifer des Lords, fich der

Verfon Eafpars zu verfichern, rührte den unter

irdifch murrenden Argwohn immer wieder empor.
Sein pomphaftes Auftreten mißfiel dem Burgen
der einer befcheidenen Lebensführung auch bei

Großen- mehr Vertrauen entgegenbrachte als
einer Verfchwendungsfuchh die nur die fchlechten
Inftinkte des Vöbels nährte. Es erbitterte. wenn
der Graf in feiner Vrunkkaroffe daherfuhrx mit

Abficht die belebteften Plätze wählte und nach rechts
und links Kupfermünzen ins Volt' ftreute. das fich
dann. jeder Würde bary vor dem in nachläffiger
Leutfeligkeit thronenden Fremdling im Kot wälzte.
Man forach davon. daß Stanhope vom Markt

vorfteher Merkel auf die Kreditbriefe hin hohe
Summen entlehnt habe. Merkel- wenngleich er
gefichert fchien, wurde zur Vorficht ermahnt; es

lief das Gerücht. der Lord dürfe die Papiere
gar nicht angreifen oder doch nur bis zu einer
vorgefihriebenen Grenze,
Mittlerweile war Herr von Tucher vom Land

zurückgekehrt. Die Entwicklung der Dinge war

ihm bekannt; er wollte für feinen Teil ein klares
Ende herbeifiihren, Er richtete an den Lord
einen ziemlich weitläufigen Brief. in welchem er

ihn fchließlich vor die Wahl ftellte: entweder den
Jüngling ganz zu fich zu nehmen und ihn- den
Baron, damit feiner Verantwortlichkeitspflicht zu

enthebem oder einen jährlichen Beitrag auszufetzen,
welcher es ermögliche. Cafpar einem verftändigen
und gebildeten Mann vollftändig zu übergeben;

in letzterem Falle müffe Seine Herrlichkeit aller
dings die Güte haben. jedem Verkehr mit Cafpar

fchriftlich wie mündlich für die Dauer mehrerer
Jahre zu entfagen; er feinerfeits würde fich dafiir
gern verbinden. dem Lord regelmäßigen Bericht
über Eafpars Tun und Treiben abzuftatten.
In der fonftigen Faffung des Schreibens

herrfchte jedoch die gebotene Devotion vor. „Mit

dem wärmften Dank habe ich. hochzuverehrender
Herr- die zahllofen Beweife des Wohlwollens
anzuerkennem mit denen Sie mich feit den wenigen
Wochen Ihres Hierfeins überfchüttet haben.“
hieß es unter anderm; „aus dem Grund meiner
Seele habe ic

h die ungeheuchelte Verehrung an
den Tag zu legen. zu welcher mich Ihre Herzens
güte und Ihr feltener Edelmut zwingen. Aus
diefer Gefinnung entfpringt mir auch die Pflicht
des Vertrauens zu der Sie mich fo oft auf
gefordert haben, und fo trete ic

h vor Ihnen.
edler Manm geraden und offenen Sinnes auf
mit der Zuverficht. daß Sie meinen Worten ein
geneigtes Ohr fchenken werden. Cafpar if

t

nicht
der. für den Sie ihn zu halten fcheinen. Wie
konnten Sie auch diefes wunderliche Zwitterding
kennen lernen, da ihn ja im Umgang mit Ihnen
dem er alles verdankt und von dem er alles er
wartet, was fein Sinn begehrt. auch alles dazu
einlud- im beften Licht zu leuchten. Herr Graf!
Sie haben ihm eine Freundfchaft bezeigt, wie
man fi

e nur einem Gleichgeftellten fchenkt, Bei
der unbegrenzten Eitelkeih mit welcher die Natur
neben fo reichen Gaben feine Seele verunftaltet
hat .und die von einfältigen Menfchen hier noch
großgezogen wurde. haben Sie unfchuldigerweife
ein Gift in fein an fich fchon krankes Wefen ge
mifcht. das kein Seelenarzt, auch nicht der ge

fchickt'efte. wird jemals wieder daraus entfernen
können. Ich bin von nichts weiter entfernt. als
Ihnen damit einen Vorwurf zu machen, ic

h bitte
Sie inftändig- auch nicht einen folchen finden zu
wollen. Sie find außer Schuld. Aber, feftftellen
muß ich, daß während der ganzen Zeit. die
Eafpar in meinem Haufe weilteF kein Anlaß war.
mit ihm unzufrieden zu fein- während er feit
Ihrem Aufenthalt dahier. ic
h

fage es mit bluten
dem Herzen und mit der Zaghaftigkeit- die mir
Liebe und Ehrfurcht gegen Sie. vortrefflicher Mann.
gebieten. wie umgewandelt und verkehrt ift."
Eine folche Sprache mußteauch dem ver

wöhnteften Ohr fchmeicheln, Nichtsdeftoweniger
gab fich Lord Stanhope den Anfcheim durch den
Brief des Freiherrn herausgefordert und verletzt
worden zu fein. fprach auch überall in Gefellfchaft
davon. In einer Eingabe an das Kreisgericht

in Ansbach. die fich als notwendig erwiefen und
worin er feine Vereitwilligkeit anzeigte. nicht nur
während feines Lebens fiir Eafpar Haufer zu
forgen, fondern auch deffen Erhaltung für den
Fall feines Todes zu fichern- erwähnte er, daß
zwifchen ihm und Herrn von Tucher Verhältniffe
eingetreten feien, die ihm fiir jetzt und künftig
jeden Verkehr unmöglich machten; es fei deshalb
von Wichtigkeih daß Cafpar tunlichft bald in

eine andre Umgebung verfeht werde.

Hofrat Hofmann in Ansbach beeilte fich„

Herrn von Tucher von der verhüllten Anklage
des Lords zu unterrichten. Herr von Tucher
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war außer fich. Er teilte der Behörde feinen an
Stanhope gerichteten Brief wörtlich mit. fchilderte
noch einmal und in düfteren Farben den unheil
vollen Einfluß des Grafen auf Eafpars Charakter
und erfuchte um fchleunigeDecharge von einer

Vormundfchaft. die ihm. wie er fich ausdrückte.
Sorgen. Plagen und Laften und zuletzt noch Un
dank und Verargung feines redlichen Willens
zugezogen habe. Da das Ansbacher Amt ein

Gutachten über die Perfon des Lords gewünfcht.
fchrieb er zurück. er habe den Herrn Grafen als
einen feltenen Mann von ausgezeichneten Eigen
fchaften kennen gelernt. Das Gerücht bezeichne
ihn als fehr vermöglich. er felbft behaupte. eine
jährliche Rente von zwanzigtaufend Pfund Ster
ling. alfo dreimalhunderttaafend Gulden. zu ge
nießen. welches Einkommen ihn übrigens als
Earl und erblichen Pair von Großbritannien
noch keineswegs unter die reichen Edelleute feines
Landes feße, ..Vorausgefetzh daß die hochlöbliche
Kuratelbehörde genügende Sicherheit erlangt.“

fchloß er fein mächtig langes Schreiben. ..auch
folche. die über gewiffe bedenkliche Konjunkturen
in England Auffchluß gibt. habe ich als Vor
mund gegen die Adoption Eafpar Haufers durch
Lord Stanhope. fonderlich in finanzieller Hinficht.
nichts einzuwenden.“
Ein umftändliches Verfahren. ein endlofer

Jnftanzenweg, Stanhope zappelte fchon vor Un
geduld und Wut. Doch fchienen ungeachtet des
gefchäftigen Klatfches und der widerftreitenden
Meinungen alle Hinderniffe befeitigt. und er fah
fich dem von Anfang an mit langfamer Zähigkeit
verfolgten Ziele nahe. als plötzlich alles wieder

vernichtet wurde. Der Präfident Feuerbach legte

nämlich fein Veto ein gegen die Entfernung
Cafpars aus Nürnberg. Er fchickte einen Privat
boten an den Bürgermeifter Binder und ließ ihn
wiffen. daß er foeben von feiner Badekur im
Karlsbad zurückgekommen und was im Werke fe

i

als vollkommene Neuigkeit vernehme. Er unter
fagte jede Entfcheidung. bevor er den ihm ver

worren und verdächtig erfcheinenden Fall geprüft
und die auszuführenden Schritte gutgeheißen habe.
Der Bürgermeifter fand fich verbunden. den

Lord fogleich von der neuen Wendung der Dinge
in Kenntnis zu fehen. Stanhope empfing und
las das Briefchen Binders in feinem Hotel erade

während man ihn rafierte. Er ftieß den oder

beifeite. fprang auf und rannte. noch mit dem

Seifenfchaum auf feiner Wange. heftig erregt

durä) das Zimmer. Es dauerte geraume Zeit.
bis er fich feiner Toilettenpflicht wieder erinnerte;

er zerriß den Zettel. den ihm Binder gefchickt.

in hundert kleine Stücke und faß dann unter dem

Rafiermeffer mit einem Geficht fo voll Haß und

Galle. daß die Hand des erfchrockenen Barbiers

zu zittern begann und er fich nach vollendeter

Arbeit eilig aus dem Staube machte,

ueber Land und Meer. Qnap-Ausgabe, xxiu. 6

Zu fpät bedachte der Graf. daß er fich ver
geffen habe; aber wie empfindlich mußte der

Schlag fein. der ihn getroffen. wenn dadurch die

eherne Ruhe und Zurückhaltung eines fo vom

Zweck Umpanzerten erfchüttert werden konnte!
Mit fliehender Hand fchrieb er einige Zeilen.

fchloß und fiegelte den Brief. ließ den Jäger
kommen. gebot ihm. ein Pferd zu fatteln. und
trug ihm auf. die Botfchaft vor Ablauf von
achtundvierzig Stunden an Ort und Stelle zu
bringen. koft' es. was es wolle.
Der Mann entfernte fich fchweigend. Er

kannte feinen Herrn, Er wußte. daß fein Herr
fich nicht mit Späßen befchäftigte. Liebeshändeln
und kleinen Intrigen. Er kannte diefes Geficht
an Seiner Lordfchaft. diefe Spannung eines gräß
lichen Entweder-Oder. diefe Miene eines an
geftrengten Wettläufers. diefe krampfhafte Faffung
des Hafardfpielers. Man hatte dergleichen Ritte
fchon oft unternommen bei Tag wie bei Nacht;
man mußte eine verfchwiegene Zunge haben. um
die unbehaglichen Zutaten folcher Obliegenheiten
vor einer wißbegierigen Welt bergen zu können.
denn es hatte nicht felten den Anfchein. als ob
man der Mittler lichtfcheuer Gefchäfte fei. Eile
war ftets geboten; man kam auch ftets zurecht.
doch jenes ..Koft'- es. was es wolle“ war ein

bißchen auffchneiderifch. man erhielt nicht immer

feinen Lohn. man mußte oft wochenlang warten
und heimlich nach den Brocken hafchen. die von
der
gräflichen

Tafel abgetragen wurden; Seine

Herrlich eit war eben nicht bei Kaffa. man er
wartete Gelder aus England oder aus Frankreich
oder man wurde fogar um Geld zu irgendeinem

vornehmen Herrn gefchickt. und es war auffallend.
daß dem gräflichen Verlangen häufig nicht eben

dienfieifrig begegnet wurde. der vornehme Herr
ließ in feiner Sprache eher etwas von Gering
fchätzung als von Ehrfurcht gegen die Perfon
des Lords merken.
Woran hing das alles? Wohin liefen die

Fäden. die diefes über den Pöbel erhobene Schick
fal an die gemeine Notdurft knüpften? Der
edle Abkömmling eines edeln Gefchlechts. feine
Tage in einer erbärmlichen Spelunke frifiend.
einer der ftolzeften Namen eines ftolzen Reiches
abhängig von der fchmierigen Freundlichkeit eines

Gaftwirts. verdammt. feines Lebens Mark und
Kern mit eignen Füßen in den Schlamm zu treten.
das ftrenge Gedächtnis unantaftbarer Ahnen preis

zugeben. wofür? Woran hing das alles?
Jede gegenwärtige Stunde war eine Ruine

der Vergangenheit. jeder Tag die Trümmerftätte
eines goldenen Ehemals; ehemals. da der Name
Stanhope in den Hauptftädten Europas noch jene
Rolle gefpielt. die feinem Träger felbft nur noch
wie eine Sage erfchien. als der jugendliche Lord
das Entzücken der Salons von Paris und Wien
gewefen war. als er reich gewefen und den

k)
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Reichtum benutzt hatte. um feine maßlofe Jugend
damit zu fättigen und der Welt feiner Stattdes
genoffen das Schaufpiel einer Verfchwendung ohne
gleichen zu geben. Seine Fefte und Gaftmähler
waren berühmt gewefen. Er war von Land zu Land
gereift mit einem Hofftaat von Köchen. Sekretären.
Kammerdienern. Handwerkern und Spaßmachern.
Dann das Ende: Falliffement und Selbftmord

eines Bankiers befchleunigten den unaufhaltfamen

Zufammenbruch. Er glaubte in der Heimat das
zurückgezogene Leben eines Landedelmannes führen
zu können. dies mißlang. Die Güter waren über

fchuldet. von allen Seiten drängten Gläubiger.

außerdem graute ihm vor der Einfamkeit. haßte
er die menfchenlofe Natur. Er floh. Der Glanz
vergangener Zeiten mußte Fetzen borgen für ein

Dafein. das allmählich von innen ausgeh'o'hlt
wurde durch die Angft um das nackte Brot. Es
war ftill um ihn geworden; feine Wanderzüge
waren eine Jagd nach den früheren Freunden
und Genoffen. aber auf einmal gab es keinen

mehr. der nicht alles vorher gewußt hätte und

aus ficherer Schanze heraus Verdamnmis predigte.

Jn einem römifchen Hotel nahm er. verzweifelt.
erfchöpft. aller Hoffnung bar. Strhchuin. Eine
junge Sizilianerin pflegte und rettete ihn, Das

Gift. das feinen Körper verlaffen hatte. fchien
von feiner Seele Befitz zu ergreifen. Er rang
mit dem Dämon. der ihn niedergeftoßen; er
wurde wild und kalt; feine aus Erhabene ftrei
fende Menfchenverachtung erleichterte ihm. die

Schwächen feiner Umgebung zu benutzen. Er
begab fich in den Dienft hoher Herren und

ftudierte die fchmutzigen thterien ihrer Vor
zimmer und ihrer Hintertreppen, Er wurde
Emiffär des Papftes und bezahlter Agent Metter

nichs. Bald war fein Name ausgeftrichen aus
der Lifte der Untadeligen und jenen Abenteurern

zugezählt. die an den Grenzbezirken der Gefell

fchaft eine gefürchtete Korfarenrolle fpielen. Die

außerordentlichen Talente. die er befaß. machten

ihm keine Aufgabe fchwer; der unabläffige Zwang

zu handeln. die Vielfältigkeit der Beziehungen

erftickten die Stimmen des Gewiffens und die

Empfindung dunkler Schwach.
-

Eines Tages hieß die Kriegslofung Eafpar
Haufer, Der Auftrag war deutlich. feine Quelle

klar. die Umftände finfter wie nichts zuvor. Man
fagte: Du bift der rechte Mann. das Unter
nehmen if

t

fchwer. aber einträglich. es fcheint
von geringer Bedeutung. doch Ungeheures fteht

auf dem Spiel. Die Verhandlungen wurden

nicht von Geficht zu Geficht geführt. alles war

hinter Vor-hängen verfteckt. jeder Mittler trug das
Wort eines namenlofen Gebieters. Das Ge
fpenftertreiben reizte die Phantafie. der Abgrund
begann zu leuchten. Das Ausfpinnen des Plans
hatte etwas von Wolluft; der feltene Vogel mußte
meifterlich befchlichen werden.

Ja. der Auftrag war deutlich. er hatte Hand
und Fuß. Du haft den Findling aus dem Be

reich zu entfernen. i
n

welchem er anfängt für uns
gefährlich zu werden. lautete die Weifung; nimm

ihn zu dir. nimm ihn mit in ein Land. wo nie
mand von ihm weiß; laß ihn verfchwinden. -

ftürze ihn ins Meer oder wirf ihn in eine

Schlucht oder miete das Meffer eines Bravo oder

laß ihn unheilbar krank werden. wenn du dich

auf Ouackfalberei verftehft. aber verrichte das Werk
gründlich. fonft if

t uns nicht gedient. .Unfers Dankes

bift du verfichert; wir notieren unfern Dank mit
der und der Summe bei Jfrael Blauftein in

Was war zu überlegen? Alle Not konnte zu
Ende fein. Jedes Zögern machte fchon mit
fchuldig; den untätigen Wiffer zu befeitigen war

für jene ein Zwang. Es gab keine Wahl. Der
Beginn des Unternehmens lag weit zurück; fchon
damals. wo man den Mordgefellen in Daumers

Haus gefchickt. hatte Stanhope Befehl. einzu
greifen. falls der Anfchlag. an dem er felbet
uubeteiligt war. nicht gelingen follte. Die Roheit
und Berworfenheit der angewandten Mittel

fchreckten ihn. beleidigten feinen guten Gefchmack.
rüttelten fein befferes Wefen auf. Er floh. er
verbarg fich. Das Elend und drohender Hunger
lockten ihn wieder ins Garn. und fo machte er fich
auf ..aus weiter Ferne". um fein Opfer zu betören.

Doch wie fonderbar war fchon das erfte Be
gegnen und Zufammenfeiu! Welch eine Stimme!
Welch ein Auge! Was erfchütterte den Ber
derber und riß ihn hin? Er wurde betört. er!
Diefer Vogel verftand auch zu fingen. das hatte
der Netzeknüpfer nicht bedacht. Auf einmal fah
er fich geliebt. Nicht wie Frauen lieben. das

hatte er erfahren. das kann gewürdigt und auch
vergeffen werden. es liegt im Fluß der Dinge
begründet. Zufall und Trieb haben gleichen An
teil daran; auch nicht wie Männer lieben oder
Eltern oder Gefchwifter oder wie ein Kind liebt;
Gefetz und Aneignung. Not und Wille binden
die Kreatur an ihresgleichen; doch im tiefften
Grund ruht Wetteifer. Kampf und Feindfchaft.
Dies aber war anders. ungeahnt und wunderfam
rührte die Schönheit einer Seele an das um
mauerte Herz.
Ein Glück.. daß der Zauber an Kraft verlor.

wenn er von dem Jüngling entfernt war und er
nicht mehr jenen fragenden Blick auf fich laften
fühlte. bei dem ihm zumute war. als fe

i ein Gefandter
Gottes neben ihn hingeftellt. Jnmitten der finftern
Ueberlegung und im. Verfolg der furchtbaren
Pläne fchrieb er gleichwohl kurze leidenfchaftliche
Briefchen an den Umgarnten. wie dies: ..Ju der
erften Woche. da ic

h

dich kennen lernte. hieß ic
h

mich deinen Vafall; follteft du je für eine Frau
dasfelbe fühlen. was du für mich empfindeft. fo

bin ic
h verloren.“ Oder: ..Wenn du einmal

Kälte an mir bemerkft. fo fchreibe es nicht einer
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Herzlofigke'it zu. fondern nimm es für den Aus
druck jenes Schmerzes. den ic

h bis ans Grab in

mich verfchließen muß; meine Vergangenheit if
t

ein Kirchhof. als ic
h

dich fand. hatte ic
h Gott

fchon halb verloren. du warft der Glöckner. der
mir die Ewigkeit einläutete.“ Es waren Wen
dungen ini Gefchmack der Zeit. beeinflußt durch
Modepoeten. aber fie bekundeten doch die Ratlofig
keit eines bis _ins Innerfte verworrenen Gemüts.
So hin- und hergeriffen. heninite er felbft den

Gang feiner Unternehmung. Er ließ gefchehen.
was gefchah. und unterlag dem Anprall der Er
eigniffe. denn fi

e waren mächtiger als feine Ent
fchlüffe. Er wußte. daß er fein fchändliches Werk
enden würde und enden müffe. aber er zauderte.
und dies Zaubern gab ihm Zeit. fein Gefchick zu
beklagen. Er verfuchte fich eine Ausrede vor
dem Himmel zu fchaffen. indem er betete. und
vor dem Richter in fich felbft. indem er aus

feinem Dafein ein Fatum machte. Den an Genuß
und Wohlleben hängenden Geift befchwichtigte er

durch den Sophismus. daß die Notwendigkeit
ftärker fe

i

als Liebe und Erbarmen. und das klare
Bild des Endes eskamotierte er hinweg mit einem
billigen: es wird ja fo fchlimm nicht werden!

Indeffen wurde auch nach der haftigen Ab
fendung des Iägers die Unficherheit feiner Lage
immer größer. die Koften des Aufenthalts wuchfen
beftändig. die Kreditbriefe nutzten wenig. fi

e waren

einftweilen nur ein Aushängefchild. die Be
drängnis zwang ihn zu Taten. und er faßte den

Entfchluß. nach Ansbach zu reifen und mit dem

Vräfidenten Feuerbach perfönlich zu unterhandeln.
An einem Samstag zu Ende November gebot

er. eilends den Reifewagen inftand zu fehen.
und fchickte eine Nachricht ins Tucherfche Haus.
daß Eafpar fogleich zu ihm kommen möge. Er
aber begab fich. nachdem er Auftrag erteilt.
Eafpar bis zu feiner Wiederkehr zurückzuhalten.
auf einem Weg. wo er dem Gerufenen nicht zu
begegnen fürchten mußte. felbft dorthin. ließ fich
in Eafpars Zimmer führen. gab vor. auf ihn
warten zu wollen. und als er allein war. durch
ftöberte er in gehehter Eile alle Schubläden.
Bücher und Hefte des Iünglings. um einen vor

Wochen von ihm felbft an Eafpar gefchriebenen
Brief zu finden. in welchem ihm höchft unbedachte.
auf die Zukunft Eafpars bezügliche Bemerkungen
entfchlüpft waren und den er um jeden Preis
aus der Welt fchaffen wollte. denn fchon hatte
man ihn gewarnt. fchon hatten die Finfteren
hinter dem Vorhang gedroht.
Sein Suchen war vergeblich,
Da öffnete fich auf einmal die Tür. und Herr

yon Tucher ftand auf der Schwelle. In feinem

-
Herr von Tucher; „ich

fchmerzliches Erftaunen. und nach einem langen
Schweigen fagte er mit heiferer Stimme: „Herr
Graf! Das find doch nicht etwa die Gefchäfte
eines Spions?"
Stanhope zuckte zufammen. „Einen Anwurf

folcher Art erlauben Sie inir wohl mit Schweigen
zu_ übergehen.“ entgegnete er init gelaffenem

Hochmut.
„Aber was foll das." fuhr Herr von Tucher

fort. „wie foll ic
h den Augenfchein deuten? Mir

ahnt. Herr Graf. eine innere Stimme verrät es

mir. daß hier nicht alles auf geraden Wegen vor
fich geht.“ _ l '
Der Lord geriet in Verwirrung; er preßte

die eine Hand an die Stirn. und mit flehendem
Ton fagie er: „Ich bedarf mehr des Mitleids
und der Nachficht. als Sie denken. Baron." Er
zog das Tafchentuch aus der Brufttafche. drückte
es vor die Augen und begann plötzlich zu weinen.
wirkliche. unverftellte Tränen, Herr von Tucher
war fprachlos. Seine erfte Regung ivar ein
düfterer Argwohn und der Verdacht. daß alle
jene trüben und verfteckten Redereien über Eafpars
Schickfal eines ernftlichen Grundes doch nicht
entbehren mochten.
Stanhope. als ahne er. was in dem klugen

Manne vorging. faßte fich fchnell und fagte:
..Nehmen Sie fich eines fchwaiikenden Herzens
an. Ich tappe im Dunkeln. Ia. es will in

Worte gebracht fein. ic
h

zweifle an Eafpar! Ich
vermag ihn nicht losznfprechen von gewiffen Un
aufrichtigkeiten und heuchlerifchen Künften , . .

“

„Auch Sie alfo!“ konnte fich Herr von Tücher
nicht enthalten auszurufen.
..Und ic

h

fahnde nach Beweifen."
„Diefe Beweife fuchen Sie in Schubladen und

Schränken. Herr Graf?“
„Es handelt fich um geheime Aufzeichnungen.

die er mir vorenthielt.“
..Wie? Geheime Aufzeichnungen? Davon if

t
mir nicht das mindefte bekannt."
„Sie find nichtsdeftoweniger vorhanden."
„Vielleicht meinen Sie am Ende das Tage

buch. das er vom Vräfidenten erhalten hat?“
Stanhope griff diefen Gedanken. der ihn aus

der fchiefen Situation halbwegs rettete. mit Ver
gnügen auf, ,.Ia. gerade diefes. ohne Frage
dasfelbe.“ beteuerle er rafch. indem er fich zu
gleich geiviffer verräterifcher Andeutungen Eafpars
darüber entfann.

„Ich weiß nicht. wo er es aufbewahrt.“ fagte'

würde auch Anftand
nehmen. es Ihnen in feiner Abwefenheit auszu

liefern. Im iibrigen weiß ic
h zufällig. daß er

vor einiger Zeit aus deiiifelben Tagebuch das

(in tli en Eifer hatte der Lord die nahenden
Zähiijtt? überhört. Herr von ,Tucher fah mächtig

qxoß aus. da fein Scheitel den oberen Vfoften
der Türe berührte; in feiner Haltung lag eiii

Bildnis des Bräfidenten. das fich auf der erften
Seite befand. herausgefchniiten und das Ihre.
Herr Graf. an deffen Stelle gefetzt hat.“ Damit
langte Herr von Tucher nach einer Mappe. die
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auf dem Schreibpult lag. zog ein darin befind
liches Blatt hervor und reichte es Stanhope. Es
war Feuerbachs Porträt.
Der Lord fah eine Weile darauf nieder. und

beim Anfchauen diefer jupiterhaften Züge befchlich

ihn eine niegekannte Furcht. ..Das if
t

alfo der

berühmte Mann." murmelte er; ..ich bin im Be
griff. ihn aufzufuchen. ic

h erwarte viel von feiner

unbeftechlichen Einficht.“ Doch alles. was er
plante. der Weg dorthin. der Zwang. dem furcht
baren Blick diefer Augen ftandhalten zu follen.
verfehte ihn in eine Befangenheit. deren er nicht
Herr werden konnte.

..Exzellenz Feuerbach wird zweifellos entzückt
fein. Ihre Beianntfchaft zu machen.“ fagte Baron
Tucher höflich. und da Stanhope fich anfchickte
zu gehen. bat er ihn. dem Bräfidenten feine ver

ehrungsvollen Grüße zu übermitteln.

Seciichte van tlerlnann l'leile. leo tle|ler uncl ti. Reiche]

Zwei Stunden fpäter faufte der Wagen des
Lords auf der Reichsftraße dahin. Es war ein
arger Sturm. in Wellen und Spiralen krümmte

fich der Staub empor. der Lord kauerte. in Tücher
eingehüllt.' in der Ecke des Gefährts und wandte
keinen Blick von der herbftlich-trübfeligen Land
fchaft, Doch fein krankhajt leuchtendes Auge fah
weder Felder noch Wälder. fondern fchien die
Ebene nach verborgenen Gefahren zu durchfpähen.
Das Auge eines Befeffenen oder eines Flücht
lings. Als kurz vor dem Städtchen Heilsbronn
das Gedudel eines Leiermanns hörbar wurde.
drückte er die Hände gegen die Ohren. wandte

fich ab und ftöhnte feine zur Einfamkeit ver
dammte Oual in das feidene Ruhekiffen des
Wagens. Danach faß er wieder aufrecht. hart
und kalt wie Stahl. ein Hexenlächeln um die
dünnen Lippen. (Fortießung folgt)

*W*WS- *W*
Glück
Bon

Hermann Heffe

Solang du nach dem Glücte jagft.
Bift du nicht reif z in Glücklichfein
Und wäre alles Lieb te dein.

Solang dn_ um Verlornes klagft'
Und Ziele h'aft und raftlos bift.

Weißtdu-noch nicht. was Friede if
t.

Erft wenn dn jedem Wunfch entfagft.

Nicht Ziel mehr noch Begehren kennft.
Das Glück ith mehr mit Namen nennft.
Dann reicht dir des Gefchehens Flut
Nicht mehr ans Herz. und deine Seele ruht.

Lebensfahrt
Von

Leo Heller

Von ficherer Hand geleitet.
Die Segel ausgebreitet.
In feinen ftillen Port
Treibt manch ein Schiff nach langen
Jahren voll tiefem Bangen.
Ein fanftes Glück grüßt von dem hohen Bord.

Von Wind und Sturm getrieben.
Bin ich zurückgeblieben
So fern dem ftillen Port.
Mir wird kein frohes Landen.
Die wilden Wogen branden
An morfche. mürbe Planken fort und fort. . .

Einem Toten
Von

K. Reichel
Und doch

Vergißt man immer wieder! immer wiederl

Heut. halb im Schlaf - ich quäle mich im Traum.
Dein liebes Bild noch einmal tiawzuzeichnen.
Und nur der Mund. und grad der Mund mißlang.
Ich fann und fann. Wie tvar die Linie nur?
Und fand fi

e

nicht. Wie? Kenn' ich deine Züge
Denn noch nicht völlig? Nun. das nächfte Mal.
Wenn ich dich wiederfehe. merk' ich auf. -
Das nächfte Nial! Und fch' doch nie dich wieder!
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L. Dettinann Friefin

Die Königsberger Kunftakademie
Bon

Eberhard Kraus
(Hierzu neunzehn Abbildungen nach Werken der Königsberger Akademielehrer)

ie bildenden Ktinfte waren die letzten. die auf
der Oftlandfahrt der geiftigen Mächte die

äußerften Gemarkungen Deutfchlands erreichten.
Wohlgemerkt - die ..äußerften". alfo Oftpreußen.
Danzig hatte bereits im Mittelalter ein hochent
wickeltes Kunftgewerbe und eine achtbare Kunft.
und noch in der Zeit der fchönheitmordenden
Religionskämpfe feinen farbenkräftigen Anton Möller.
der fich einem Rubens ebenbürtig dünkte. Ju Oft
vreußen. das bereits feit feinem erften Herzog eine

Univerfität befaß. blühte bald die Poefie auf. ihr
folgte die Sangeskunft. Das prachtvolle Stimm
material eines jugendfrifchen. unverbildeten Volkes

lieh ihr fpannkräftige Schwingen. die fi
e tief in

das Land hineintrugen. Die Malerei und Bildnerei
brachten es dagegen fehr lange iiber befcheidene
Anfänge nicht hinaus. Eine anfehnliche Reihe
bedeutender Schriftfteller und Dichter if

t aus Oft
preußen hervorgegangen: Simon Dach. Gottfched.
Hippel. Hamann. Herder. Zacharias_ Werner.

E
. T. A, Hoffmann. Max von Schenkendorff. Jordan.

Wichert. Sudermann. Arno Holz. Reicke u. a. rn.
Von Komponiften find wohl Nicolai und Götz die

hervorragendften. von Schaufpielern und Sängern

Marbeck Matkowskh. Kraußneck. Therefe Malten,

Die "ahl der aus Oftpreußen gebürtigen Maler
und ildhauer ift weit bedeutender. als mati an

nimmt. aber felbft ein Hendeck. ein Scherres. ein
Neide. cin Louis Eorinth find nicht zu fo all
gemeiner Anerkennung. fo vol( und laut wider

hallender Bolkstümlichkcit durchgedrungen wie ihre
..Kollegen von den andern Fakultäten“,
An heißem Bemühen. auch auf diefem Boden

den vollen Anfchluß an den älteren. reicher und
vielfeitiger entwickelten Weften zu gewinnen. fehlt
es heute wahrlich nicht mehr. _Im neuen Jahr
hundert if

t im Offen ein emfigeres Bilden. ein
rüftigeres Schaffen an Leinwand und Marmorblock

erwacht als jemals uvor. Seit der temperament
volle Ludwig Dettmann die Leitung der Königs
berger Kunftakademie übernommen hat. beginnt der
einzige größere Mittelpunkt künftlerifchen Lebens
oftwärts von Berlin auch zu einem Brennpunkt.
einem Strahlenherde zn werden. der Licht und
Wärme über die ganze Umgebung verbreitet und
alles Wefensähnliche in feinen Bannkreis zieht,
Wie der wachfende Anteil der Königsberger Kiinftler
au den Attraktionen bedeutender Kunftausftellungeu
beweift. if

t die verhältnismäßig kleine Gruppe der
im Lehrkörper der dortigen Akademie vereinten

Meifter nebft ihren befähigften Schülern und Nach
folgern im Begriff. mit ihrer Arbeit die weiten
Räume. die ihrer Betätigungsluft offen fteheu. voll
kommen zu bewältigen und auszufüllen. Jeder von
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ihnen hat feine befondere Art. feinen perfönlichen
Stil. jeder wächft. fteigt empor. ringt nach neuen.
vollkommeneren Ausdrucksmitteln und Darftellungs

formen. Was Fleiß und Talent vermögen. das wird
in Königsberg geleiftet. Nur in eine Lücke vermag
auch die höchfte Krafteufaltung der Schaffeuden nicht
einzudringen. Au vermögendeii Gönnern. wie fie
wahrlich nicht an letzter Stelle zum Auffcliwunge
von Deutfchlands großen ..Kunftprovinzen“ bei

getragen haben. herrfcht im weniger gewerbtätigen

Ludwig Dettmann in feinemx Atelier

und bemittelten Offen empfindlicher Mangel. und
nur die aufopfernde Tätigkeit des Königsberger
Kunftoereins erfetzt ihm in beftimmten Grenzen
das Mäcenatentnm.

Im Jahre 1845 wurde die damalige Königs
berger Kunftfchule durch Kabinettsorder des Königs
Friedrich Wilhelm ll( in eine höhere Kunftcinftalt
nach dem Vorbilde Düffeldorfs (Akademie) um
gewandelt. Die Akademie bezog das für die Kunft
fchule neu erbaute Gebäude in der Königftraße auf
dem Vlatze des althiftorifchen Iägerhofes. Als
erfter Direktor ivar Adolf Menzel in Ausficht ge
nommen. der aber ablehnte. Der Gefchichtsmaler
L. Rofenfelder (Hauptwerk: Die Uebergabe der
Marienbnrg) übernahm die Direktion. ihm folgten

K. Steffeck (1880 *90). dann vertretun sweife Max
Schmidt. Seit 1. April 190l if

t

Vrofe for L. Dett
mann Direktor. Er hat aus der Akademie eine freie
Hochfchule gemacht. Damenklaffen gefchaffen. Zeichen
klaffeu aiigegliedert. Auf feinen Antrieb haben
die Studierenden fich korporativ organifiert. einen

Ausfchuß gebildet. Krankenkaffen eingerichtet, Stand
die Akademie früher bloß unter dem Zeichen des
emfigen. forgfanien Studiums. fo lautet die Lofung
heute: Entwicklung. Erweckuiig innerer Kräfte.

Ausbildung u felbftändigem Schaffen.
Als Kurator h

a
t

fich der jetzige Minifter
des Innern von Moltke. der jahrelang
Lbcrpräfident der Provinz Oftpreußen
war. als warmherziger. verftändnis
voller Förderer diefes Auffchwunges
betätigt. Staat uud Provinz haben
die Akademie mit Stipendien freigebig
ansgeftattet. Der bereits erwähnte
Kunftverein (Vorfitzender Landeshaupt
mann von Brandt). der unter feiner
Obhut eine Anzahl ftädtifcher und
privater Sammlungen vereinigt. gibt
der Akademie einen ftarken Rückhalt
im öffentlichen Leben.
Die Täti keit der Vrofefforen der

Akademie it folgendermaßen ein
geteilt: Dettmann hat die Meifter
fchiiler. denen durchweg befondere
Ateliers zur Verfügung fteheii. Hen
deck unterrichtet in der Verfpek
tive. Iernberg hat die Landfchafter
klaffe. Heichert die Figureiimalklaffe.

Wolff die Radier- und Zeichenklaffe.
Albrechts Fach find Köpfe und Still
leben. Der Bildhauer St. Cauer bildet
feine Schüler fowohl für Denkmals
arbeiten wie für Kleinplaftiken aus.
Sämtliche Akademielehrer unterrichten
an der Damenklaffe für vorgefchrittenere
Schülerinnen und überwachen abwech
felnd den Abendaktfaal. An der Zeichen
lchrerabteilung unterrichten Storch im
Malen und Zeichnen. Wirth in Theorie
des Zeichnens und Vrojektionslehre.

Fiir alle Abteilungen lefen die Univerfi
tätsprofefforen l)1-. Haendtke. 1)!, Roß
bach und l)r. Zander über Knnftgefchichte.
Archäologie und Anatomie.
Ludwig Dettmanns Entwicklungs

gaiig hat ihn vom Aquarelliften und
Illuftrator zum Meifter naturaliftifchen Freilicht
ftndiums und zum beredten Schilderer des Volks
lebens in Vergangenheit und Gegenwart heran
reifen laffen. Geboren am 25, c'culi 1865 zu Adelbhe
bei Flensburg. bildete der Kün tler fich zunächft auf
der Gewerbefchnle zu Hamburg und von 1884 bis
1891 auf der Berliner Kunftakademie aus. wo er
den Unterricht von Bracht. Friedrich und Skarbina
genoß. Unter den Hunderten von größeren und
kleineren Werken. die wir feinem Vinfel verdanken.
gehören die Tripthchen „Heilige Nacht“. ..Die Arbeit“.
..Das Volkslied“. „Frauen der Infel öhr“. ..See
mannsleben“ zu den bedeutendfteii. onumentale
Arbeiten Dettmanns bergen das Altonaer Rathaus
und die Danziger Technifche Hochfchule. Seine
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Ludwig Dettmann

lungften Vorwürfe find faft alle aus Arbeit und
Leid der frtefifchen Seemannsbevölkerung gef öpft,
:Da Dettmann zu denjenigen deutfchen Kün tlern

gehort. deren Leiftnngen am häufigften durch ficht
bare "Auszeichnungen anerkannt worden find. fo
genießt er auch im Auslande großes Anfehen. Auf
der letzten Internationalen Ausftellung in Venedig
gehörte er der Juri) an. Was Max Osborn in der
englifchen Kunftzeitfchrift „'liie Ztuajo“ vom
l5. September 1905 über diefen eigenwiichfigen
Schleswig-Holfteiner fchrieb. um feine Art den
ftaminvertvandten Briten verftändlich zu machen.
das erklärt auch vollkommen feine Macht über
deutfche Gewitter: ..Die harte. fchneidige Kraft der
Riederfachfen lebte in ihm und bewahrte ihn davor.
der charakterlofen und verwafchenen ,Moderuität'
zu verfallen. der fchwache Naturen in Berlin. diefer
an äithetifchen Traditionen fo armen Emporfömm
lingsftadt. fo leicht unterliegen.“
Die Schöpfun en Dettmanns ans neuerer Zeit

nähern fich ftark dem Kolorismus. Ueber die zum
famt-dunkeln Sommerhimmel aufragenden Bäume
des Königsber er Börfengartens. in das fpiegelnde
Waffer des chloßteiches verftreut er mit ver

ichwenderifcher Hand die funkelnde Zauberpracht
einer feftlichen Jllutnination. Ju einer Studie vom
Ufer des Gardafees fetzt er neben tiefes Ultra
mariu unvermittelt ein grelles Smaragdgriin und
ruft fo in nahezu neoimpreffioniftifcher Manier im

Auge des Befchauers den Eindruck jener fchimmern
den Vfauenfarbe hervor. die den oberitalienifchen
Seen ihren beftrickendften Reiz gibt. Zwifchen dem

bizarren Schattengitter des märkifchen Kiefernwaldes
ergliihen bei ihm Saudflecken gleich den Schatz
gründen eines Dorado; in den rotgoldenen Glanz
des Sonnenunterganges fchreitet ein Liebespaar
wie in den feurigen Lichtkreis einer aus den Wolken
ragenden Götterburg. Auf andern Bildern findet
er Töne. Stimmungen. die gerade durch ihre Zart
heit und Feinheit uns ganz gefangen nehmen. Es
ift. als ob ein Wefensverwandter Mörikes hier mit
neuer Gebärde uns nahte:

..Dann ieh' ich. wenn der Schleier fällt.
Ten blauen Himmel unverftellt.
erbitträftig die gedämpfte Welt
n warmem Golde fließen.“

Dettmanns Künftlerlaufbahn if
t ein einziger

großer Kampf für den Sieg des Lichtes und die
Herrfchaft der Farbe.
Anders liebt und belaufcht Olof Jernberg.

diefer am 23. Mai 1855 als Sohn eines aus
Schweden ftammenden Genremalers und einer
gleichfalls fchivedifchen Mutter geborene Düffel
dorfer. die Natur. Sind den Landfchaften Dett
manus faft ftets auch Menfchen als höchfter Aus
druck ihrer Befonderheit. als Dolmetfcher ihrer
ftummeu Sprache beigefellt. fo läßt Jernberg das
Unbelebte meift unmittelbarer auf uns wirken.

***-__„n> „u _a4 l

Friefifches Lied
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Blinkende Regenlachen auf tiefgefurchten Feldwegen.

verfallende alte Brücken und Hütten in winter

lichem Nebelgrau. Baumgänge in gelber Herbft
pracht. weiße Lämmerwölkchen über einer Herde
weißer Schäflein. zitternde Lichtpfeile in dunkelm
Blätterdach. eine von Sonnenfunken durchfpriihte.
im Wehen des Märzwindes vibrierende Luft.
Bauernbnrfchen in roten Weften. die im Schatten
der Chanffeebäume den Sonntag verträumen -
das if

t die Welt Jernbergs. Bei diefem fein
finnigen Landfchafter bildet die folide Düffeldorfer
Schule den ficheren Untergrund für eine freiere.
keckere. iiber die Darftellung des rein Gegenftänd
lichen hinausftrebende Technik. die auf Studienreifen
nach Schweden. den Niederlanden. vor allem nach
Baris erworben wurde. wo unfer Künftler durch
den Schweden Wahlberg und franzöfifche ,Jm
preffioniften mächtig beeinflußt wurde. Als Hilfs
lehrer feines erften Förderers Eugen Dücker

kehrte er nach Düffeldorf zurück. um 190l gleich
zeitig mit Dettmann als Akademieprofeffor nach
Königsberg berufen zu werden. Jn der Berliner
Nationalgalerie. in der Münchner Pinakothek. in
Königsberg und andern ftädtifchen Mufeen if

t er
mit Meifterwerken vertreten. die ungewöhnlich
häufig kopiert werden. -Mehrere von ihnen haben
ihm im Jnlande wie im Auslande namhafte Aus

Johannes Hendeck Kreuzigung

zeichnungen eingetragen. Jernberg hat eine ganze
Anzahl tüchtiger Landfchafter ausgebildet. unter
denen Hermann Bahner (auch fchon bis zu einem

Platz in der Nationalgalerie vorgeriickt) und Theo
von Brockhufen die bekannteften fein dürften.
Am längften gehört der Akademie Brofeffor
Johannes Hendeck an. Jm Jahre 1835 in Sakuten
bei Brökuls geboren. machte er als heranwachfender
Jüngling in Stettin eine kaufmännifche Lehrzeit
durch. Seiner Neigung zur Kunft nachgebend.
erlaubten ihm
feine Eltern im
Jahre 1853 die
Königsberger
Akademie zu be

ziehen. wo er

fichunterRofen
felders Leitung

zum Gefchichts
maler ausbil
dete. Sein erftes
Bild. ..Abfchied
Siegfrieds von

Kriemhilde“.
wurde auf der
Berliner Aus:
ftellung von
1866 nach Ame
rika verkauft.
Die Früchte
einer Studien

reife nach Nor
wegen waren nordifche Genrebilder. 1864 entftand fein
bekannteftes Bild ..Wer nie fein Brot mit Tränen aß“
(Königin Luife in Ortelsburg). Jin Jahre 1868 wurde
er als ordentlicher Lehrer an die Königsber er
Akademie berufen. wo feine Hauptfächer Berfpekttve
und Architektur wurden. Jn diefer Zeit entftanden
mehrere Architekturbilder. ein Altarbild und die
Bildniffe des Grafen Dönhoff-Friedrichftein. des
Kanzlers von Goßler. des Oberpräfidenten von
Horn. Ein ehrenvoller Auftrag war die Aus
fchmückung der Ghmnafialaula in Jnfterburg mit
Wandgemälden und architektonifcher Zier. Vorn
Jahre 1886 ftammt fein großes Gemälde ..Königin
uife auf der Fahrt von Königsberg nach Memel“,

Für jede feiner Arbeiten trieb er die umfaffendften
Vorftndien. Da ihm die mittelalterlichen Chroniken
zu fpärliche und zu wenig zuverläffige Auskünfte
gaben. wurde er bald einer der fleißigften Gräber
forfcher der Altertumsgefellfchaft ..Pr1iffia“. Brak
tifche Anwendung fanden feine Unterfuchungen auf
den Gemälden für den Korridor der Marienburg
und das Schloß Balga. Fiir feine Verdienfte auf
archäologifchem Gebiet wurde der Künftler im Jahre
1894 zum l)1'. phil. l10l10ll8 canon der Univerfität
Königsberg erwählt.
Eine Stellung von beneidenswerter Unabhängig

keit

außerhalb
jeder künftlerifchen Vartei- und

Gruppenbi dung nimmt Otto Heichert ein. Er ge
hört zu den wenigen durchaus modern empfindenden
Malern. die fortfahren. das Vermächtnis der Tizian.
Velazquez. Rubens. Rembrandt wie eine heilige
lamme zu hüten. Seine erfolggekrönten Be
ftrebungen. mit Formenftrenge. fittlich-religiöfem

Ernft und pfhchologifcher Vertiefung die Löfung

Johannes Hehdeck
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Otto Heichert wurde am 27. Februar 1868 in
Klofter Gröningen bei Halberftadt geboren. befuchte
1882 und 1889 die Kunftakademie in

Düffeldorß.wo er hauptfächlich den Unterricht von Eduar
von Gebhardt und Peter Janffen genoß. bezog
1894 zur weiteren Ausbildung die Akademie Inlian
in Paris. arbeitete dauii bis 1902 wieder in Diiffel
dorf. in welchem Iahr ihn der Ruf aus Königsberg
traf. Zum Vrofeffor wurde er 1903 ernannt. Auf
der Berliner Internationalen Ausftelluiig erhielt
er die Kleine Goldene Medaille. auf der Varifer
Weltausftelluiig von 1900 die Zweite Medaille. in
Dresden 1905 die Goldene Plakette,
Von dem trefflichen Kupferftecher nud Radierer

Heinrich Wolff hat ..Ueber Land und Meer“ bereits
eine Anzahl charakteriftifcher Reproduktionen ge
bracht. Die diesmaligen Beiträge feiner Kunft ge
währen vollen Eiublick in die Vielfeitigkeit und

?Müdigkeit
feines Schaffens. Wer fein Atelier

efucht. ftaunt über die Mannigfaltigkeit feiner
Methoden. den Reichtum feiner Hilfsmittel. Wer
einmal eine feiner fatten. warmen. vollfaftigen
Radierungen auf dem eifig fchimmerndeii Grunde
einer weißen Atlasfläche vor Augen gehabt. wird
geftehen miiffen. daß es fchönere Kontraftwirkungen

auf dem Gebiete der Schwarzweißkunft nicht gibt.

Brofeffor Heinrich Wolff if
t 1875 in Nimptfch in

H. Wolff Otto Heichert (Radierung)

ungewöhnlicher arbenprobleme -zu
verbinden. laffen ihn als ..Klaffe für
fich“ erfcheinen. Auf feinem im Königs
berger Mufeuni befindlichen großen
Gemälde ..073 et ladora“ (deffen
Grundgedanken er auch in kleineren
Tarftellungen. wie den ..Pflügenden
Mönchen“. wiederholt hat) bringt ein
paftofer Farbenauftrag die von praller
Tagesglut beitrahlten Gefichter der
arbeitenden Mönche zu vollfter plafti

fcher Wirkung. Einen fcharf analy
fierenden Blick für das Verföuliche
und Charakteriftifche befunden des

Künftlers Bildniffe. aber allem zuvor

if
t es immer die Frifche und Natürlich

keit feiner Farben. welche die getreue
Wiedergabe des Aeußerlichen mit
vollem blühendem Leben iibergießt.
Seine großzügigen Arbeiten ..Seelen
gebet der Heilsarinee“. ..Bildnis des
Pfarrers Gundel“ und ..Die Buß
bank“ find in befoiiders anziehender
Weife auf die Farben Schwarz oder

Schwarzblau. Scharlachrot und Gold
abgeftimint. Auf dem letztgenannten
Gemälde bringt er das faft unmög
lich Scheinende fertig. große rote

Flächen ohne Vergewaltigung unfrer
Sehnerven aneinanderzufügen und

diskret abzuftufen. Unter den älteren

Bildern des Meifters find die bekann
tei'ten: ..Die Dorfälteften“. „Todes
f'mnde“ (im Muerm zu Antwerpen.

wo fich im ganzen
nur drei deutfche 7

Bilder befinden). ..Veteranenver-

* ' * *
_

fammtung“ und »TötenandqÜf“-
- O. Iernberg Herbftlandfchaft
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Schlefien als Sohn eines Apothekers uud einer
aus einer Goldfchmiedfamilie ftammenden Mutter
geboren. Er befuchte in Schweidnitz das Ghm
nafium und kam mit fechzehn Jahren auf die
Breslauer Kunftfchule zu Albrecht Braeuer. dem
ausgezeichneten Lehrer. deffen merkwürdige Ver
fönliehkeit Hauptmann in feinem ..Michael Kramer“
als Modell diente. Nach zwei Jahren ging er nach
Berlin. wo Braufewetter. Janenfch und Hans
Meyer feine Lehrer waren. Jui Herbft 1896 fiedelte
der Künftler nach München über. wo er noch vier

Jahre den Unterricht Veter Halms. des Freundes
Klingers und Stauffers. genoß. Im Jahre 1900
begründete er in München mit dem Simpliziffimus
zeichuer und Holzfchneider Ernft Neumann eine
Vrivatfchule für graphifche Künfte. deren Radier
abteiluug er leitete. 1901 heiratete er eine Schülerin.
die ebenfalls ihre erfte Ausbildung bei Braeuer in
Breslau erhalten hatte. die liebenswürdige Porträt
und Baftellmalerin Elifabeth Zimmermann. 1902

fiedelte er nach Königsberg über. Wolff hat mehrere
Medaillen erhalten. die erfte 1899. als er noch
Akademiefchüler war. auf der Dresdner Ausftelluug.
Karl Albrecht wurde am 2. April 1862 in

Hainburg geboren und war zuerft Kaufmann. Er
kam 1884 nach Weimar auf die Knnftfchule. ftu
dierte dort unter Theodor Hagen und kehrte 1889
nach Hamburg zurück. Jui Jahre 1895 bereifte
er Holland. Belgien. Süddeutfchland und Italien.
Seit 1906 if

t er Lehrer an der Königsberger

Stanislaus Caner

Akademie. feit 1907 Brofeffor. Seine Haupt
bilder befinden fich in der Münchner Pinakothek
(..Dorfftraße“. ..Kircheiiinterieur“. ..Stilleben“). in
der amburger Kunfthalle und im Vrivatbefitz in
Ham urg. Weimar. Wien. Amerika. Ju Miinchen
bekam er 1905 für das Gemälde ..Der Bildhauer“
die Kleine Goldene Medaille. Albrecht if

t der

fenfible Interpret idhllifcher. verträumter Natur
ftimmungen. Auf allein. was er malt. ruht ein
weicher. lyrifcher Akkord wie von verhallendem
Abendläuten oder von fernem. fehnfüchtigem
Gefang,
Der jüugfte Lehrer der Akademie if
t der Bild

hauer Stanislaus Cauer. Er wurde am 18. Oktober
1867 als Sprößling einer weitverzweigteu Künftler
familie in Kreuznach am Rhein geboren. kam
1882 mit feinem Vater nach Rom. wo er fich unter

deffen Leitung zum Bildhauer ausbildete, Zur
weiteren Vervollkommnuug befuchte er Holland und

Frankreich und kam 1905 nach Berlin. von wo er
nach anderthalbjähriger Tätigkeit als Nachfolger
des verftorbenen Reufch nach Königsberg berufen
wurde. Cauer hat eine Anzahl fchöner Grabdenk
mäler gefchaffen. Stelen fiir feinen Vater in Kaffel.
für die Gattin des Vrofeffors Kohlfchütter in Halle.
ein Denkmal für den Maler Müller. einen Zeit
genoffen Goethes. in Kreuznach. Zahlreiche feiner
vom Zauber natürlicher Anmut und Vornehmheit
umfloffenen Marmorfiguren. Bronzen und fo weiter
befinden fich im Vrivatbefitz. Der feine Gliederbau
römifcher Modelle kommt namentlich bei einer neueren

weiblichen Marmorfigur und dem im antiken Geifte
entworfenen. in der Ausführung aber doch ganz
modern realiftifchen Stirnbiuder S der in Dresden
mit der Kleinen Goldenen Medaille bedacht wurde -
vorteilhaft zur Geltung. Seine weibliche Marmor
figur ..Nach dem Bade“ war auf der diesjährigen
Berliner Sezeffion ausgeftellt.
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Ein fehr bekannter Maler und Jlluftrator ift

Karl Storch. der künftlerifche Leiter der
Leichenlehrerabteilung. Geboren zu Segeberg in olftein

am 28. Januar 1864. ftudierte er an der Berliner
Kunftaka emie. lebte lange als freier Künftler in der
Neichshauptftadt. Seit 1902 wirkt er in Königsberg.
Mit wertvollen Beiträgen. befonders mit eindrucks
vollen Landfchaften und hübfchen Kinderfzenen war
er wiederholt auf großen Ausftellungen vertreten.
Für fein Bild ..Der Schäfer“ erhielt er in München
die Kleine Goldene Medaille. Sein großes Tempera
gemälde ..Das Kieler Turner- und Studenteukorps
nähert fich der Stadt Flensburg" ift Eigentum der
Kieler Univerfität.
Der in des Reiches Nordoftecke wirkende Künftler

gleicht dem Sämann unter dem Regenbogen auf
dem bekannten Dettmannfchen Bilde. Sein Los

if
t Arbeit. harte. unermüdliche Arbeit. Einem mit

unendlicher Mühe aufgelockerten jungfräulichen
Erdreich vertraut er nicht ohne ernfte Sorge die
fruchtbriugende Saat an. Aber verheißungsvoll
fchimmert zu feinen Häupten in überirdifcher
Farbenreinheit jenes göttliche Zeichen der Hoff
nung. das zugleich ein Sinnbild des Ewig
Schönen ift.

Stirnbinder

ü.-f

Weibliche FigurSt. Cauer

Mpix-Frisur en
Bon

'Peter Sirius
Es foll Menfchen geben. die fo befcheiden find.

fich für Numero zwei in der Welt zu halten.
*

Eine neue Strömung muß lange tief fließen.
ehe fi

e breit werden kann.

Anfangen zu weifeln if
t

oft fchrecklich. damit

aufhören fchrecklicher.

Des Glückes Sekunden zahlt man mit Stunden.

*

Unter den fämtlichen Werken des lieben Gottes
nimmt fich mancher Menfch wie ein unbefugter

Nachdruck aus. *

Von mancher Hoffnung trennt man fich
fchwerer. als man fich von ihrer Erfüllung
trennen würde,



Vom modernen Okkultismus
Von

])1-. Il, Lkiflellgo

Die deutfche Preffe-
die ftets iiber alle Fort

fchritte und Verauftaltungen der großen

wiffenfchaftlichen Gefellfcbaften der Knlturwelt be
richtet- hat bei einer Gefellfchaft eine erftannliche
Ausnahme gemacht: bei der englifchen Gefellfcbaft für
pfhchifcheForfchung-derSocietyforPfhchicalRefearch
oder, wie fie in der bequemen euglifchen Abkürzung
heißt- der S. P. R, Ju euglifchen und amerikanifchen,
in franzöfifchen und italienifchen Zeitungen und eit

fchriften if
t des öfteren von der S. P. R. die ede.

Fiir Deutfchland läßt fich das gleiche nicht be
haupten. Das .dentfche Publikum weiß deshalb
auch nichts von einer der intereffanteften und

kiihnften wiffenfchaftlichen Gründungen der Gegen
wart. Jch will in folgendem eine kleine Skizze
vom Wefen und der Tätigkeit der S. P

. R. entwerfen.
Die S. P

. R. ift aus einer Bewegung hervor

K'arl Storch in feinem Atelier

(Zu dem Auffatz: Die Königsberger Knnftafademie)

egangen„ die feit mehr als einem halben Jahr
hundert in unanfhaltfamem Vorbringen fich iiber
alle Länder der Erde ausgebreitet hat. Man nennt

fi
e mit verfchiedenen Nameni bald Okkultismus, bald

Spiritismns; die Engländer und Amerikaner reden
von anchical Refearch. Die Bewegung wird in
Gang gehalten durch ftändig wiederkehrende, felt
fame Phänomene- die fich fcheinbar allen unfern
bekannten Naturkräften und -gefeßen nicht einfügen

laffen. Diefe Phänomene find an die Gegenwart
eigenartig organifierter Menfchen gebundenX fo

genannter „Medien“. Theorien mit ftarker religious
bildender Kraft find im Gefolge diefer feltfamen
Vorkommniffe aufgetreten und haben bei Millionen
von Meufchen den Lebensglauben, den Glauben
an ein Leben nach dem Tode- zur feften Ueber
zengung gemacht. Das alles gefchah abfeits von

der herrfchenden Wiffenfcliaft- die
mit einzelnen befonders laut ver
kiindeten Fällen von Betrug und
Täufchung ihre ablehnende Haltung
zu der ganzen Bewegung glaubte
rechtfertigen zu können. Die Stimmen
&einzelner hervorragender Gelehrter wie
des Chemikers Sir William Crookes
Alfred Ruffel Wallace, des Mit
begründers des Darwinismus, Camille
Flannnarioin des großen franzöfifchen
*Ilftronoment u. a.„ die fich energifch für
die Realität der okkulten Phänomene
ansfprachen, oerhallten wirkungslos.
Die okkultiftifche Bewe ung er

zeugte auch eine umfangrei e Litera
tur. Ju einer großen Anzahl von
Wochen- und Monatsfchriften wird
fortlaufend über den Stand der Be
wegungi über Sißungen und Ex
periinentei iiber theoretifche Probleme
des Okkultismus berichtet. Profeffor
Charles Richet, der bekannte fran
zöfifche Phhfiologe und Mitglied der
franzöfifchen Akademie, gibt über die
._Biicherprodnktion der Bewegung einige
intereffante Daten. Jährlich werden
fowohl in Frankreich wie in Englandx
in den Vereinigten Staaten wie in
Deutfchlaud und Italien 10() bis 200
Bücher über diefe Phänomene ver

öffentlicht. Selbft wenn man an
nimmt- daß von 1847 bis 1880 die

literarifche Produktion geringer

gwefen ift, und wenn man zugi t

daß nur 20 gute Werke jährlich iiber
den Spiritismus erfchienen finde fo

wiirde die Totalfumme in fünfzig
Jahren fich auf 1000 Bücher belaufen.
„Wenn nur der zehnte Teil diefer
Summe genommen würdet fo würden
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immer noch 100 Werke bleiben. die ivir ohne
empörende Ungerechtigkeit nicht das Recht haben
mit verachtungsvollem Schweigen zu behandeln.
Wie? Hier find 100 Schriftfteller. die nach forg
fältigen Experimenten und Studien es für ihre
Pflicht gehalten haben. dem Publikum die Reful
tate ihrer Arbeiten und Mühen zu geben. und wir
follten berechtigt fein zu glauben. daß fi

e nur mit
,Schwindelt fich eiiigelaffen hätten!“
Diefe kurzen Bemerkungen über die okkultiftifche

Bewegung mußte ich vorausf ieken zum befferen
Verftändnis der Stellung der .P. R. Diefe trat
im Jahre 1882 ins Leben. Die äußere Veranlaffung
dazu gab ein Vorfall. der fich einige Jahre vorher
auf der englifcheii Naturforfiherverfammlung in
Glasgow zugetragen hatte. Der Phhfiker Profeffor
Barrett hatte der Verfammlung die Refultate feiner
Verfuche über direkte Gedankenübertragung vor
gelegt. Er plädierte für die Bildung eines Komitees
zur Unterfuchung diefer und ähnlicher Phänomene.
Sein Vorfchlag wurde aber nicht angenommen.
Daraufhin wandte fich Profeffor Barrett an eine
Reihe von vorurteilsfreien Vertretern der Wiffen
fchaft und Literatur zum Zweck der Gründung einer
befonderen Gefellfchaft. die in ftreng wiffenfchaft

4'licher

Weife die okkulten Phänomene unterfuchen

o te.

In dem Vierteljahrhundert ihres Beftehens hat
die S. P. R. eine enorme Arbeit geleiftet. Sie hat

Karl Albrecht

weitgehende Experimente aiigeftellt. mancherlei Ve
trug und Täufchung aufgedeckt. aber auch die Tat

als eine Art Wetterbureau Taufende von Berichten xfächlichkeit vieler okkulter Phänomene zur Anerken
über okkulte Phänomene gefammelt. diefelben auf
ihre Wahrheit geprüft. analhfiert. verglichen. die

,Zeugen vernoiiimen. konfrontiert und alles. ivas

nicht den ftrengften Anforderungen der Kritik ge
iiügte. ausgefchieden. Die S. P. R. hat dann felber
durch befonders ernannte Unterfuchungskomitees

Karl Albrecht
(Zu dem Auffatz: Die Königsberger Kunftakademie)

nung gebracht. Die S. P
,

R. hat auch verfucht.
die laudläufigen Theorien über diefe Phänomene auf
ihre Berechtigung zu prüfen und eigne Theorien zur
Ausdeutung des Tatfachenmaterials aufzuftellen.
Theorien. die auf die moderne Pfhehologie be

fruchtend gewirkt haben. Die Dokumente. die fich
auf diefe vielverzweigte
Arbeit beziehen. find
niedergelegt in den 19
umfangreichen Bänden
der fortlaufend erfchei
neiiden „Kroeeecljngs
of the Zocietz- tor

?Medical Kesearcli“.
(Im Buchhandel auch
einzeln zu haben bei

RobertMaclehofe 8
(

Ev..
Glasgow.) Sie repräf en
tieren die ftattliche An
zahl von 10000 Sei
ten. Außerdem zirkuliert
iunerhalbderMitglieder
ein monatliches Jour
nal. „llie Journal of
ilie Z

.

212.“. das eine
Art Sprechfaal für die
zur Diskuffion fteheiiden
Fragen und eine erfte
Sammelftelle für die zu
prüfenden Phänomene
bildet. Von dem Jour
nal gibt es bis heute
zehn Bände. Man darf
ruhigbehaupten.daßuie:
mand ein Recht hat. fich
über den Spiritismus

Stilleben



Otto Heichert _
- Gta et labaca*

(Zu dem Auffatz: Die Königsberger Kunftakademie)
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öffentlich zu äußern. der nichts von den 19 Bänden
Proceedings und den zehn Bänden des Journal gelefen
hat. Selbftverftändlich find die Forfcher der S. P. R.
auch mit eignen größeren. zum Teil epochemachen
den Werken an die Oeffentlichkeit getreten. Jch
nenne nur zwei folcher Werke: .Klient-13m3 of the
[Fi/ing“ von Garner) und Moers und „blumen
Lemon-zitty uncl it8 Zum-i731 of boäily cleath“ von
F. Moers. Beide Werke find auch ins Franzöfifche
iiberfetzt (bei Alcan. Paris).
Ungeheugt durch Hohn und Spott. mit dem

man die Männer der S. P. R. bei ihrem erften
öffentlichen Auftreten bedachte. if

t die anfangs kleine
Gruppe allmählich zu einer fich auch im öffentlichen
Leben Achtung verfchaffenden Körperfchaft heran
gewachfen. Sie zählt heute zirka 1000 Mitglieder.
die fich zum Teil aus den Kreifen der geiftigen
Elite zufammenfetzen. Die amerikanifche Zweig
abteilung der S. P. R. hat fich vor kurzem unter
der Leitung von Profeffor Huslop. dem früheren
Profeffor für Philofophie an der Columbia Uni
verfith. felbftändig gemacht und fich mit großem

Koftenaufwand ein eignes Jnftitut zur Unterfuchung
der okkulten Phänomene gegründet. Um das hohe
geiftige Niveau der S. P. R. zu kennzeichnen. gebe
ich die Namen einiger ihrer Präfidenten und Führer.
Sir Oliver Lodge. der berühmte englifche Phhfiker
und Rektor der technifchen Hochfchule in Birming
ham. Sir William Crookes. der 1898 zugleich
Präfident der Britifh Affociation war. Profeffor
William James von der Harvard Univerfith. einer
der genialften Puchologen der Gegenwart. der

frühere englifche

8 linifterpräfideut A. J. Balfour.
Lord Rahleigh. Profeffor J. J. Thomfon. der Bi
fchof von Ripon. Profeffor Richet. deffen Jntereffe
für die Erforfchung der okkulten Phänomene fich
auch darin äußert. daß er eine wiffenfchaftliche
Monatsfchrift. ...sun-1168 (lee Zciencee VZchiqueZ“.
herausgibt. die gleichzeitig englifch. franzöfifch und

italienifch erfcheint,
Die S. P. R. vertritt keine befondere Theorie

und keine Glaubensfätze. Was fi
e gegeniiber den

okkulten Phänomenen ausrichten will. das hat Sir
Oliver Lodge einmal folgendermaßen formuliert:
..Bevor diefe Dinge nicht langwierigen wiffenfchaft
lichen Unterfuchungen unterworfen worden find.
werden fi

e entweder kritiklos angenommen oder
kritiklos verworfen und werden weiter in jenen
dunkeln nebelhaften Regionen volkstümlichen Aber
glaubens verbleiben. aus dem unfre Gefellfchaft fie
befreien foll: entweder fo. daß man fi

e auf das
trockene Land der Wiffenfchaft hinüberrettet oder

fi
e als Betrug in die Waffer der Vergeffenheit

taucht. Und ich will es in Parenthefe wenigfteus
ausfprechen. daß wir uns nicht ein Jota darum
kümmern. welches vou den beiden Schickfalen ihrer
harrt: wir verlangen nur nach Wahrheit.“
Eine Vorausfetzung eint aber alle Forfcher der

S. P. R.; es ift die Vorausfeßung der modernen
Wiffenfchaft iiberhaupt: daß nämlich die okkulten

Phänomene bei näherer Erkenntnis fich Gefetzen
unterordnen laffen. Gefetzen.die wir freilich heute noch
nicht kennen. „Okkult“ bedeutet daher der S. P. R.
nur foviel wie „unaufgehellt“. noch nicht einfüg
bar in den uns bisher bekannten gefeßmäßigen
Zufammenhang. th uns diefe Einfügung ge
lungen. fo werden fich uns ganz neue Tiefen der

Wirklichkeit erfchloffen haben.
Die hauptfächliäjften Arbeitsgebiete der S. P. R.

laffen fich unter folgende allgemeine Rubriken
bringen:

l. Eine Prüfung des Wefens und der Aus
dehnung irgendeines Einfluffes. der von einem Geift
auf den andern ausgeübt werden kann. und zwar
auf andern Wegen als durch die bekannten Sinne.

2
. Das Studium des Hypnotismus und Mes

merismus und Unterfuchungen über die vor
gebrachten

Yäüe

von Elairvohance (Hellfehen).

3
. Die *rüfung und Unterfuchung von gut

bezeugten Berichten über Erfcheinun en. die mit
einem äußeren Ereignis (z

. B. Todesfa ) zufammen
fallen (das Problem der Telepathie).
4. Die Unterfuchung der vom Spiritismus be

haupteten Tatfachen.
5
. Die Sammlung und Sichtung des Materials.

das fich auf die Gefchichte des Okkultismus bezieht.
Die kritifch befonnene Arbeit der S. P

.

R.. die
pofitiven Beiträge. die eine Reihe ihrer Vertreter
der Pfhchologie und deren Grenzgebiete gebracht
haben. hat in der wiffenfchaftlichen Welt des Aus
landes einen Umfchwung in der Beurteilung der
okkulten Phänomene hervorgebracht. Man beginnt
immer mehr. fi

e eines ernfthaften Studiums für
würdig zu era ten. J'mmer neue orfcher wenden

fich der Unter uchung des Okkultismus zu und
treten mit ihrem Namen für die Echtheit und Be
deutun der Phänomene ein. So u. a. Lombrofo.
dann Profeffor Morfelli. einer der bedeutendfteu
Pfhchiater Jtaliens. deffen Berichte über die erfolg
reichen Sitzungen mit dem Medium Eufapia Palla
dino bald im Buchhandel erfcheinen werden. Der
kürzlich verftorbene Leibarzt des Papftes. Profeffor
Lapponi. hat fich in pofitivem Sinne fiir den
Spiritismus geäußert; Marconi hat vor einiger

Zeit in Rom fich mit der Unterfuchung diefer Dinge
eingelaffen. und Curie. der Entdecker des Radiums.
hat noch kurz vor feinem plötzlichen Tode mit der
EufapiaPalladino Sitzungen abgehalten. Und
nun hat die franzöfifche Regierung eine Lotterie
von einer Million Franken genehmigt. deren Rein
gewinn zur Gründung eines internationalen n

ftituts für Pfhchologie dienen foll. Unter en

Hauptaufgaben diefes Jnftituts befindet fich in
erfter Linie die Unterfuchung der okkulten. fom
nambulen und mediumiftifchen Phänomene. Dafür
find fchou Vertreter der S. P. R. gewonnen worden.

MWST...



Das gelrheitel'te ?sind auf der ganzen Welt
Von

'Peter Rokegger

ch-h
habe fchon viele zweijährige Kinder gefehen.
aber ic

h

habe noch kein zweijähriges Frauen
zimmer gefehen. Bevor die Traube( kam. Die
wurde vor fünfnndzwanzig Monaten geboren. und
*heute if

t

fi
e komplett. Sie hat alle wefentlichen

Eigenfchaften der Menfchen fertig. fo befonbers die
Energie. die Arbeitfamkeit. die Güte. die Klugheit.
die Schlanheit. Da diefe Eigenfchaften kaum noch
fteigernngsfähig find. fo müffen wir froh fein. wenn

fi
e

nicht fiuken. Die Zeiten. wo das Meufchen
find ein „Frag“. ein wilder Flegelknabe oder ein
dummer Backfifch wird. kommen erft fpäter. Wenn
bu immer zweijährig bleiben könnteft. Traubel.
ich glaube. auch du wiirbeft damit am beften fahren.
Daß du dich heute vor den Mücken fo angftvoll
fürchteft und den brüllenden Rindern fo vertrauend
naheft. if

t

zwar eine Torheit. aber eine fehr weife.
Aller Tage find die großen Tiere der Menfchheit
nie fo gefährli geworden als die kleinen. Der Menfch
tötet den Walfifeh und wird von den Bazillen getötet.
Darum if

t

heute auch das winzig kleine Dirndel
nubändiger. als es das große fein wird. Eine
Gönnerin hat diefes Wefplein in eine bunte Hülfe
gefteckt. Aus altem Mägbekittel ein neues Steirer
gewanbel - kirfchrot mit weißen Tnpfen. ein kurzes
faltiges Kitterl. das bei jeder ihrer rafchen Be
wegungen lebhaft nin die Beinchen fehlägt. Auf
dem weißen Hemd laufen die roten Kittelhalter
über die Aechflein. Weiße Strümpfe mit Bund
ichnhen. ein fpitzes. breitkrempiges gelbes Stroh
hütlein mit grüner Schnur und kühn aufftehender
Hahnenfeder - fagt. kann ein Menfch überhaupt
vollkommener gekleidet fein? Die Hembärmlinge
hat fie znriickgefchlagen. fo daß bie Borderärmchen
nackt find - bei den Sand-. Erb- und Steinarbeiten
kann man das flatternde Zeug nicht brauchen.
Die Kleine if

t

ftets mit Bauarbeiten befehäftigt.
Sie grc'ibt Löcher in die Erde. fi

e

führt Sandwälle
auf. fie baut Türme aus Steinen. fi

e

zieht Schanz
gräben und leitet Waffer hinein. Und alles per
fönlich. mit eigner

Fand.
ohne alle Umftände. Jhr

eigner Architekt. anherr und Baumeifter. ihr
eigner Grmidfefteugräber. Maurer und Dachdecker.
führt fie emfig und fchweigend in einer Biertelftunde
die Feftnng auf. Federleicht. wie fi

e ift. torkelt fie bei
jedem fchiefen Trittchen. kippt um. hufcht auf nnd
arbeitet und baut wieder. läßt fich von keinem Zu
ruf und Lobfpruch beirren. gräbt mit den Fingern.
formt und glättet mit der Hand die Sanbwälle Ä
um nach Vollendung alles wieder mit ein paar
Ruckern zu zerftören. wenn es nicht ungefähr von
andern Mächten gefchieht - um fogleich wieder
mit derfelben Arbeit zu beginnen. Ober fi

e fängt
an andrer Stelle an. ganz vergeffend des alten
Baues und der Erfahrun en. die fi

e dabei gemacht.
Das if

t das Bauen der 2
)

atur. fo baut die Ameife.
die Biene. der Biber. die Schwalbe. nur ein biß
chen mehr für den praktifchen Zweck. während das

Schaffen des kleinen Menfchenkinbes ein ideales

ift. Für das Ungefchickte und Unbrauchbare hat
der Menfch nämlich das fchöne Wort „ideal" er
funden. Ober will mir die Natur durch diefen
kleinen. ununterbrochen krabbelnben Menfchenkäfer
zu verftehen geben. daß alles nur an der Regfam
keit und Tätigkeit' liegt. ob nun daraus was ent
fteht oder nicht? Wenn meine kleine Traube( nicht
fchläft oder nicht juft einmal tobkrank ift. wie da
mals in der Halsbrc'iune. fo hat fi

e das mit der
Erdkuge( gemein: ..fie bewegt fich doch“. Ja. felbft
wenn der alte Jofua käme und feinen weltenhemmen
den Befehl erließe: Kleine Sonne. ftehe ftill! es
würde ihm nichts nutzen. So wenig wie der Mutter
init ihrer dringenden Bitte: ..So filz auch nur
einen Augenblick ftill. daß man dir um Gottes
willen wenigftens die Schuhbanbeln kann zuknüpfen l"

Sie bewegt fich doch. nnd das rote Kiffer( fliegt.
Befchäftigt fi

e

fich mit einer Sache. dann vermag

nichts fi
e davon abzulenken. Für Perfonenkultns

if
t

fi
e

nicht zu haben. wer auch herumftehen mag
und ihr Lobfprüche erteilen oder von ihr ein Patfch
handerl erfchmeicheln will. fie blickt gar ni t auf.
fondern gräbt. zieht. fchiebt. hämmert uud attert

umher wie ein roter Falter, Bor der Großmutter
für „brav“ zu gelten. das ift ihr einziger Ehrgeiz.
und diefe Auszeichnung if

t

kinderleicht zu erreichen.
Sie mag fich am Brunnen pritfchelnaß machen. fie
mag den Sand handvollweife effen. fi

e mag alle

Schlüffellöcher mit Steinchen verftopfen. fie mag
Brüderleins Fahrwägelchen mitfamt dem Brüder
lein umwerfen. fo daß von allen Seiten die drohend
ften Gewitter auffteigen. bei der Großmutter if

t

fi
e

„brav“. da ..kann fi
e nix dafür“. da ..follen die

Großen gefcheiter fein“ und ..vorher auf fie fchauen.
das Kind if
t ja noch nicht vernünftig genug!“

Obfchon fonft Großmutter das Dirndel* für die
..Gefcheitefte" erklärt. für die ..Allergefcheitefte auf
der ganzen Welt“; wenn es gilt. Gefahr abzuwen
den. dann verfchmäht fie entfchuldigend die Worte
..unoernünftig“. ..kindifch“ nicht. Ja. als eines
Tages Traube( den Schuh auszog. aus der Kanne
die Milch hineingoß. um fie aus dem Schuh be
quemer trinken zu können. da vergaß die Groß
mutter fich fogar einmal bis zu einem ..dummen
Ding!“ Doch dauerte diefe Anfchaunng nur uu
gefähr drei Sekunden (an . Dann fagte nämlich
die Kleine ruhig und ernfthaft im Tone der Miß
billigung: ..Tandel tut's nicht mehr, Taube( vom
Fafcher( tinken.“ und Großmutter rief eutzückt aus:

..Habt ihr's gehört. was fie fagt? Aber mein Gott.
das if

t

doch das gefcheitefteKiub vonder ganzenWelt!“
Die Kleine fpricht von fich felbft in dritter
Perfon: ..Taubel bad!“ ..Taudel muß Waffer
pitfcheln.“ (Muß fagt fie. wenn fi

e etwas will.)
..Tandel geht fehafen.“ Oder auch: ..Sie muß
pitfcheln.“ ..fie eht fchafen.“ So auch zur zweiten
Perfou. zum Bei?piel zur Mutter: ..Sie foll Taube(
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vom Bunnen wegtnu. fonft tut Taude( pitfcheln!“
Dinge. die fi

e

haben möchte. aber nicht haben darf.
wil( fi

e von

fi
ch entfernt wiffen. ..Goßmutter.

Meffer wegtnn. Sonft Taudel fich Finger fchciden.“
Daun wieder die Großmutter: ..Unglaublich. was
diefes Kind gefcheit ift! Das gefcheitefle Kind auf
der ganzen Welt!“
Da habe ich aber der kleinen Perfon den Spaß

verdorben, Aus Beforgnis. die viele Bravheit und
Gefcheitheit. die fi

e immer zu hören bekonunt. möchte
ihr das Köpfe( verdrehen. habe ich die Hauskatze.
wenn fi

e

kratzte oder fonft was Unfchönes tat. ein

..braves. gefcheitcs Vieh“ genannt und das fo

wiederholt. bis die Kleine Großmutters Lobfpriiche
für Rügen hielt und fich wehrte: ..Tandel nicht
bau! Tandel nicht gefcheit! Taudel nicht katzen!“
Diefe bösarti e Begriffsverwirrung hat mir

natiirlich keine Ruff-en gezeitigt. Großmutter erklärte
die Traudel offiziell als ihren Liebling. mir aber
rief fie einen andern Namen fchnurgerade ins Ge
ficht, Wüßte ich mich von der klippen Bezeichnung

anz unbetroffen. fo könnte ich fi
e ja wiederholen.

Jch wiederhole fi
e

nicht.

Sonach if
t es auch begreiflich. daß die Be

ziehungen Traudels zu Großvater nicht die denkbar
intimften waren. Er war in ihrer Gegenwart
zwar auch geneigt zu Schmeicheleien und Katz
buckeleien. aber fi

e ignorierte das. War fi
e einmal

auf feinen Arm geraten und in Gefahr. auf ihrem
Wänglein feine Bartftoppeln zu fühlen. fo trachtete
fie von ihm loszukommen. aber möglichft unauf
fällig. ftets die gute Form wahrend. So fagte fi

e

hinabverlangend: ..Taudel muß Büderl wiegen!"
oder ..Taudel' muß pitfchelnl“. bis fi

e losgelaffen

auf freiem Erdboden ftand. Ja. meine q des
Großvaters - Gegenwart war ihr fetten fo recht
behaglich; da gab es bisweilen ein ..Pft!“. das fi

e

zu ftören fchien und das manches Kofewort un
angenehm überwog. Eines Tages. im Garten. als
ich wieder einmal lange in ihrer Nähe ftehenblieb
und ihr einftweilen noch fchweigend zufah. wie fi

e

auf dem Refedenbeet herumtrippelte und Rofen
knofpen abriß. wandte fi

e

fich plötzlich nach mir
und fagte gelaffen. aber deutlich: ..Er foll auf feine
Stube gehen! - Auf feine Stube foll Er gehen!“
Und ein andermal im Zimmer. als ich mit irgend
einer Dreinrede unbeabfichtigt den Traudelkultus

ftörte. der eben von mehreren Frauen lebhaft ge
feiert wurde. wandte die Kleine fich mir zn und
fagtc - phhfifch von unten herauf. pfhchifch von
oben herab: ..Er folt in die frifche Luft gehen!“
Da fi

e aber bald merkte. daß mit fo entfchiede'
nen und unmotivierten Abdankungen nicht viel aus

zurichten war. bediente fi
e

fich feinerer Formen.
Saß ich einmal am enfter und fchaute hinaus.
Gegenüber auf dem P atz war ein Ringelfpiel mit
Mufik. Traudel machte fich in meiner Nähe zu
fchaffen. ftieß ein wenig an den Stuhl. ftreifte an
mein Knie. ..Großvater!“ fagte fi

e

endlich mit

ihrem zarten Stimmlein. bei dem das alte Trommel

fell allemal wonnevvll erzittert. ..Was denn. Kind ?“
..Er foll auf Goßmutters Bett fißen.“ Das tat
ich nämlich gern. blieb aber doch jetzt am Fenfter
fitzen und blickte hinaus. ..Goßvater foll auf Goß
matters Bett fitzen!“ wiederholte die Kleine. ..Ja.
warum denn?" ..Beim Feufter kalt ift." antwortete

fie. Gerührt ob ihrer Beforgnis für meine Ge
fundheit fetzte ich mich aufs Bett. Wupps. war
fie auf dem Stuhl am Fenfter und guckte hinaus
aufs Ringelfpiel. O du kleiner Schlaumeier!
Lieber als mit den Anwefenden befaßt fi

e

fich
niit den Abwefenden. Vom ..Vaterl“. der fchon
feit Wochen auf hoher See ift. fpricht fie täglich.
und manchen guten Biffen. fe

i ,es nun Backwerk
oder Obft. legt fi

e dem ..Mutterl“ in die Hand.
daß fi

e

ihn für ..Vaterl“ anfhebe. Auch hat fie
des Abends vor dem Einichlafen für ..Vaterl“ ein
beftimmtes Gebetlein. Als aber Tante Anna. die
ihr's gelehrt. ins nördliche Eismeer fuhr. um end

lich einmal den Nordpol zu entdecken. und Mutter(
ein Abendgebet mit Traudel beten wollte. ftutzte
und ftockte das Dirndel und fagte: ..Das if

t das
jechte nicht!“ Bis fchließlich im Familienrat der
Urtext feftgeftellt wurde. welcher der ..jcchte“ war.
Mit aller Fürforge bemuttert fie das einjährige

Brüderlein. rückt ihm das Bettkiffen. ftrcichelt ihm
die lichten. feidenfeiucn Härchen. hält ihm das

Milchfläfchchen in den Mund: ..Tjink. Peterl. Kin
der müffen Milch tjiuken.“ wobei fi

e ihm manch
mal noch ein übriges gönnt und ihm ein Löffelchcn
voll Sand in den Mund fteckt. Sand hält fie
nämlich für einen befonderen Leckerbiffeu. aber die
Umgebung hat ein Vorurteil dagegen. Ferner.
wenn das Brüder( gefättigt ift. fingt fie ihm Kinder
lieder vor:

..Saf. Kinderl. faf.
Ofen ob fin Saf.
Tie wazen und die weißen
Tun flime Buben beißen.“

Einmal hörten ivir. wie fi
e das Liedel unter

Jawlgnd
plötzlich fragte: ..Freut dich das Leben.

eter L“
..Unglaublich. was diefes Kind gefcheit ift!“

Wen follen folche Ausrufe der Großmutter noch
wundern! Trotzdem gefchieht es. daß Großmutter
fich auch mit einem andern Enkel zu fchaffen macht.
Anfangs pflegt Traudel das zu überfehen und macht
fich ftolz mit irgendeinem Feftungsbau oder einer
notwendig anzulegenden Wafferleitung zu fchaffen.
Wenn's aber zu lange dauert. das Kofen mit den
iibrigen jungen Zeitgenoffen. dann fchießt fie plöß
lich auf Großmutter hin und erinnert. daß fi

e der
„Liebling“ fei.
..Aber ja. du bift mein Liebling. du bift das

bravfte. gefcheitefte Kind auf der ganzen Welt!“
Das genügt. Dann macht fich die Kleine wieder

an ihre Arbeit. Wenn andre Kinder miteinander
fpielen und tollen. da hält Traudel fich am liebften
abfcits." Wenn Peterl fich an Großvater macht.
um ihm mit behenden Kunftgriffen den Hut vom
Kopf zu ziehen. die Augengläfer vom Geficht zu
reißen. wobei er allemal mitfcherzt. fo blickt Traudel
vielleicht einmal ein paar Augenblicke darauf hin -
aber mit größter Geringfchätzung. gleichfam: das
find fchnöde Kindereien. des Jungen wie des Alten
gleich würdig.
Eines Tages hatte Traudel lange fcheinbar gleich

gültig zugefehen. wie andre Enkel gehätfchelt und
gefüttert wurden. befonders der kleine dicke Friedel
war Hahn im Korb. Als diefer immer wieder nach
Großmutter begehrte. nm fich womöglich den Titel
des Zweitbravften zu crfchleichen. war Traudel mit
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lhir-er Geduld am Ende. Zuerft nahte fie fich dem
Friedel. legte ihm die Hände auf die Achfelii und
blickte ihn fchelmifch an. fo ungefähr. ob er nicht
ein Täuzel niit ihr machen wolle. Der Friedel. zwar
um eiii Stück größer wie fie. fchaute zaghaft dreiii.
nicht wiffend. wie man fich einem fo ziitunlichen
Frauenzimmer gegeniiber u verhalten habe. Da
packte fie ihn jäh um den eib. zerrte ihn aus dem
lachenden Kreis in die Zimmerecke. die zur Wahl
fiatt erkoren ivar. Dort erhob fich denn von ihrer
Seite ein heißes Ringen. daß das rote Röcklein
flog. während der Friedel in feiner gefeßten Weife
mehr den paffiven Widerftand beobachtete. Daß
uian in folcheni Fall nicht Gewalt aniveiidet. das
ivar ihm ritterliches Gefetz. Aber init diefem Gefetze
lag er bald am Boden. während die Siegerin über

ihm hockte und ihn ti'ichtig knetete. Der peffimiftifehe
Teil der Zufchauer hielt das für Rache. während
die Löfung des Kampfes dafür fprach. daß der Han
del nichts als eine heftige Zärtlichkeit gewefeii war.
Denn die Traudel nahm den Friedel fchließ'lich um
den Hals und herzte ihn lieblich. während das Bübel
feine Ruhe bewahrte. aber no lange konfterniert
auf die dreifte Aiigreiferin bli te. Die Kleine hat
ihre Seelenkämpfe. wie es fich für jeden ordentlichen
Menfchen geziemt. Wird ihr befohlen: ..Schön guten
Tag jagen! Schön Handerl geben!“ fo, tut fie's
nicht. Da ließe fi

e

fich lieber totfchlagen. Ift aber
der Abfolutismus vorüber. dann kommt fie frei
willig: .,Duten Tag!“ und reicht das Händchen.
Letzteres kompliziert fich infofern. als es immer das
rechte fein foll. wobei es fich herausfiellt. daß
man die rechte Hand allemal auf der andern Seite
hat als der andre.
Doch über derlei kommt der Menfch hinweg.

'Schlimmer find die Käferchen. fo über den Schuh
laufen. davor faßt fi

e

Entfetzen. während fi
e ruhig

zu den klobigften Rindern hintritt. Wenn ein
folches daiiu weitertrottet. ruft die winzig kleine

*Lerfon ihm beruhigend zu: ..Schjeck dich nit. Kuhl
muh. Taudel tut dir nix."
Einmal ging fi

e an der Hand des Vaters durch
den Garten. es war fchon Sternenhimmel. Da
ftach die Kleine mit dem Zeigefingerchen hinauf
und zählte die Sterne: ..Eis _ ze

i - dei - vie _
fiif!“ - ..Was. du kannft fchon bis fünfe zählen-k!"
bewunderte fi

e der Vater. Und fpäter in der Stube
hatte er Anlaß zu fageu: ..Du Traudel! Wer fchon
bis fünfe zählen kann. der foll

d
o
ch das Höferl

nimmer naß machen!“ Die Kleine chwieg. Am
nächften Tag zählte fie wieder: ..Eis - zei -
dei - vie, Ietz daf fi

e das Höfer( naß machen."
Mit weifer Ueberleguiig hatte fi

e nicht bis fünfe
gezählt. bei der - nach Vaters Aeußerung - die
Pflicht eintrat. das Höschen trockenzuhalten.

-
Ueber-al( fieht fie nach dem Rechten_ und pflegt
leitend einzugreifen. Die Magd hatte einen fchiveren
Kaften zu rücken und brachte ihn nicht von der

Stelle. Traudel beobachtete. wie die Magd fich
vergebfjch müßte. 'wir' andern aber alle müßig

herumftanden. fo rief fi
e plötzlich ihrem Vater zu:

.Ai-er. Franzl- io bei doeh!“ .

Emma( fpielte fie im Zimmer-'wo derlei ver
boten ift - Ballen und warf richtig_ fo glücklich.

daß die .Bombe
auf den Kaffeetifch in den Topf

fi
e
l und die Milch allen Unifitzeuden ins Geficht

pritzte. Entfetzt fuhr die Gefellfchaft empor. darob

erfchrak Traudel ein wenig und inurnielte zerknirfeht
in fich hinein: ..Sie war fchlimiii!“
So häufte Traudel Miffetat auf Miffetat. Da

kam die Lebensrettung. Es ift fchon gefagt ivorden.
daß der kleine Peter. wenn er meinem Gefichte zu
nahe kam. ftets nach den Angeiigläfern lan te.

Vielleicht weil ihr ftrenges Funkeln den natiirli en
Blick des Großvaters manchmal zu fehr fälfchte.
Kurz. der Kleine lechzte danach. fi

e vom Antlitz zu
reißen. Allerdings reizte ich fein Begehren. indem

ich die Nafe ganz nach ihm vorftreckte. um - als
er nach den Brillen hafchte - den Kopf zurückzu
biegen. Eines Tages. als ich auf dem Angerrafen
faß. kroch er mir fehr lebhaft ins Geficht. um end

lich einmal die Beute zu erringen; um fo mehr
wuchs aber der Kopf nach hinten. Da glaubte
nun aber der kleine Friedel niit eingreifen zu follen.
denn im Hafcheii und Habenwollen fühlt auch die
kleine Menfchheit fich von gemeinfameni Geifte be

feelt. Der Friedel kletterte mir rafch aufs Knie.
an die Bruft. klammerte fich an. trachtete einen
Haarfetzeii zu erwifcheii. uni das Haupt nach vorn
zu zerren. Ich wehrte mich wie ein Löive gegen
die beiden Feinde. erwägeiid. daß ich zurzeit nur
das einzige Augengläferpaar befaß und daß fi

e

kaput zu machen iiachgerade nichts andres hieß. als
niir das Lebeiislieht auszublafeu! Ein luftiges
Kreifchen und Lachen begleitete den Kampf. und
fchon ivollte es gelingen. mit ftranimen Armen die
Gegner von mir zu fchütteln. da kam ein dritter

Feind dazu. der vierjährige Walterbub. Und der

ivußte. wo ich meine Achillesferfe hatte. Ich habe

fi
e an der linken Seite. knapp unterhalb der dritten

Rippe. Dort bin ich kitzlig. Kaum fühleiid. daß
an der Stelle die Fingerfpitzlein krabbelten. fchmolz
ich mit kreifchendem Gekieher ohnmächtig hin. Traudel
hatte anfangs dem Ringen von 'ferne ruhig. aber
mit einiger Verbliiffung zugefchaut. Nun fi
e merkte.

dem Großvater ginge es an die Haut. warf fie die
Aermchen in die Luft und fchrie: ..Niki nit! nit
Großvater weh tun!" Aber das war gerade fo.
wie wenn bei dem blutigen Krieg zweier Staaten
ein dritter Staat mit Zeitungsartikeln befchwichti
gen will. Doch als Traudel merkte. daß ihrGe
fchrei ganz und gar unbeachtet blieb und der Unter
liegeiide nur noch leichte Zuckungen machte. nahm

fi
e ihre Sandfchaufel und warf den Aiigreifern den

ganzen Feftungswall ins Geficht. Die Feinde ftobeii
auseinander. und meine Brillen - fie hingen fchon
fchief über die Wange herab - blieben vor dem
Aeußerften bewahrt.
Seit diefer fehönen Heldentat hat fich das Ver

hältnis Traiidels zu Großvater völlig geändert. Eine
fchweigeiide Intimität hat Platz gegriffen. In nor
malen Zeitläuften kümmert fi

e

fich nicht viel um

ihn. alle Gemütsdufelei if
t

ihr ja ein Greuel. Wenn
fie aber den Großvater irgendivie benachteiligt glaubt.
dann tritt fie auf das eiiergifchfte ein. um ihm zu
feinem Rechte zu helfen. In zweifelhaften ällen
und bedenklichen Situationen ftellt fie fich auf roß
vaters Seite. befonders wird ihr Auge finfter be

obfachtend.

wenn der kleine Peter nach den Brillen
ta tet.
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Zum Schluffe noch eine mannhafte Tat aus
jüugften Tagen. Es kam die Zeit des Nikolo mit
dem großen Kinderbändiger Krampus. ..Brav fein.
Kinder. fonft kommt er mit der Rute! Böfe Kinder
packt er mit!“ Und nun vollführt die Trauderl
den Staatsftreich. Der Vater war fort. die Mutter
zog ihre Kleider an. die Traudel hob das Blond
köpfchen und horchte. Ju dem Nebenzimmer mußte
fich etwas geregt haben. Hufch. hatte fie fich aus
dem Bette gefchwungen und ohne daß die Mutter es
gewahrte. mäuschenftill hinaus und durch die Küche.
Eine Weile war nichts. Dann . .. ..Greterl. komme
der Nikolo if

t da!" rief plötzlich im geheimnisvollen
immer das helle Kinderftimmlein der Mutter zu.
iefe eilt hinein. nnd da drin fteht die Kleine im
bloßen eindlein am Tifch mit den Kerzenlichtern.

den vollgepfropften Schuhen. mit dem weißen Nikolo
und dem fchwarzen Krampus. der feine lange rote

cZunge
herausftreckt und in der Pfote eine große

ute hat. Und fagt die Kleine erufthaft zur Mittler:
..Bav fein. Greterl. fous der Kampus und packt
dich mit!" Ganz felbftverftändlich if

t

alles. fie
fpielt eben die Mutter. und womit diefe ihr impo
nieren. fi

e iiberrafchen wollte. if
t längft überholt.

Und zwar mit der größten Einfalt. ohne Abficht.
der Mutter einen Poffen zu fpielen. - So ift der
Nikola ausgefallen. .Wie es mit dem Chriftkindel
fein wird. das weiß ic

h

zur Stunde noch nicht.
Man fagt. wenn es durchfchaut fei. käme es nicht
mehr. - Na. na! Geht mir mit eurer Weis

?t
h einftweilen gibt es noch Großväter auf der

e t.

Bosnil'clxe seminare
Von

Rude( Linda

Ein Grundherr in Baujaluka gedachte eine
Botfchaft beftelleu zu laffen uud fagte feinem
Diener: ..Mach dich bereit. Said - du mußt
morgen übers Gebirge zu Achmed-Aga gehen.“
Als der Grundherr, am nächften Tage nach
Said rief - war Said nicht da. - Der Dumm
kopf hatte fich nämlich. ohne erft den Auftrag ab
zuwarten. auf den Weg gemacht. Nach zweitägiger
Wanderung traf er in Jajtzje ein und meldete fich
bei Achmed-Aga.

..Haft du einen Brief fiir mich. Said L?“

..Nein. Aga!“

..Oder eine mündliche Nachricht?“

..Nein. Aga! Man hat mir nur befohlen. hier
her zu gehen.“

Achmed-Aga erriet fofort den Zufammenhang.

..Ja - ja - ich erinnere mich jetzt.“ fagte er.
..mein Freund in Banjaluka möchte uteineu Schleif
ftein haben.“ packte dem dummen Diener einen

fchweren Schleifftein auf und fchickte ihn zu feinem
Herrn zurück - zwei Tagcreifen weit übers Ge
birge.

Zwei Brüder ftanden auf dem Markte und

hielten einen Efel feil. Der jüngere begann das
Tier zu loben und redete fich immer mehr und
mehr in Eifer.
.quer Efel.“ rief er. ..ift fo flink. daß er ein

Reh einzuholen vermag.“
..Uebertreib nicht.“ mahnte der ältere Bruder;

..fag: einen Hafen. Auch folche Efel find felten
genug.“

Ein Bauer ging durch ein fremdes Dorf. da
fiel ihn ein Hund an. Der Bauer machte kurzen
Prozeß. riß die Axt von der Schulter und machte
den Hund kalt,
Am andern Tage ftand er fchon vor dem Richter.
..Du bift angeklagt. diefes Mannes Hund ge

tötet zu haben. Wenn er dich beläftigte - warum
haft du gleich mit der blanken Schneide zugefchlagen?

?O
3 hätteft das Tier mit dent Axtftiel abwehreu

o en.“ .

..Herr.“ fprach der Bauer. ..auch in unferm
Dorfe pflegt man es immer erft mit dem Axtftiel
zu verfuchen A und zwar gegen alle Hunde. die
einen mit dem Schweif anfallen."

Eiuft führte der Sultan Krieg wider den Deutf chen
Kaifer. Da ward zum Heerbann auch ein Grund
herr ausgehoben. der alles eher als kriegerifch
und tapfer war.
Als der Heerbann fo dahinzog. bemerkte der

Grundherr abfeits des Weges eine Mühle und
kehrte ein. um auszuruheu. Da war es fo ftill
und friedlich. das Waffer raufchte und die Räder
klapperten. daß der Grundherr meinte. es könne

unguöglich
einen angenehtneren Aufenthalt auf Erden

ge en.

..Weißt du was. Müller?“ fprach er. ..Nimm
meine Kleider und meine Rüftung. meine Pferde
und Diener und zieh an meiner Statt zu Feld.“
Der Müller war's zu rieden. legte des Grund

herrn Kleider an und mif te fich unter die Soldaten.
Am nächften Tage fchon gab's einen Zufammen

ftoß mit dem Feinde. Unter den wenigen Ver
wundeten der unglückliche. des Waffenhandwerks

Zukgndige
Müller mit einem langen Hieb über den

op .

Der Arzt verband ihn. und der Müller fragte:
..th es gefährlich. Herr? Meinft du. daß ic

h davon
kommen werde?“

..Wenn das Wundfieber nicht ans Gehirn
kommt - ja!“
..O Y dann if

t keine Sorge! Aufs Gehirn
kann das Fieber nicht übergreifen. Denn wenn ich
mein Gehirn nicht daheim in der Mühle gelaffen
hätte. wäre ich nicht hier.“



„Z
Z
-3
?.
.-

0
m
-W

=
3

»
N
D
-3
S

=
8
5
»

S
S
O

Z
Z
O

:N
5

@
3
th

V.‘

a
x
„4

.
,

.

.

.7"

N
..

iv
“.

'P
§?
JN
H
‘

r
§\
<

n.q
a.

p
..

.

I.
N
F.

\

w,
I

.

_

.

v .

.

Q
I

O
.

d

‘1
‘.

.

.
.
.

q
.

.
.

I

.

_.
,

..

I!

Ö'

_

I

?X
.7
.4

,.

v
A

.

3
!.

J.

B
..
.

.

_
„

V
-

V

,

..
F

v
.,

i

H
.
.

.M
7

Iq

Ru

.
..
.

V

..

.

B

t

.

.'

g

L

.,
.1
'

,.'..

‘l

J

N
.

.

.

.

..

Vp

.

.
.

.

V
r

.

I

.
,

I

k

..‘
n
.q

.
d
'
A

x
.

f

.
v

.

-.

*

‘
p
.

v

.

J
f
.,

a

p
.»

a
..

.
.

.

p

.

X
*

i

.
o

‘

_

I

v

I‘
I

I

V
.

.

v

'.
4
'

x

'9

_

..
.-
\I

.
.

A
A

.
V

.

,
.

_

4

.

\

o
w

.
[F
Z

n,

.

x

I

I!

K

.
,

w

.

.
.'
,

Ö

.

.
.

4
Q
0
..

r‘
X
*

‘

'4

.,

I,
.F
A

.

l
.e
..
.

V

.

h.

V.
.

'

~

..
,

.C
„.
x

.4
'.
»
'.

1
a
.

l

.

M
.

.y
.A

.

..
.
.

.,
m
.

.Z
Ja
n
.

.

.

.

y
.

.V
‘

u

Q

e
1

..
.

,
.

.f
t.
..
.o
.:
'

.

v
..

.1
<
..
l_

.

,

.

.

V

V

.

..

a
n

-

,

.-
.

1

‘

v

V
“‘

b

l
.\
.





- fF-*P' "(7 *k *
Rex-c

.x ' 'l
. _ )“' -'.*r, . . _.._

Niederfächfifches Bauernhaus (Fachwerk mit vorgebauten Schweinekofen)

Das niederlärhlilche Bauernhaus
Bon

Jfranz Pappe

(Hierzu neun Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Sigenartig
Schönes. Eharakteriftifches findet

häufig erft dann Beachtung. wenn es im Be
griff ift. zu verfchwinden. Weil es nicht in feiner
Art liegt. fich hervorzudrängen. fo muß es auf
gefucht. es muß gleichfam erft entdeckt werden. So
ift es auch der ..Bauernkunft“. der ..Bauernarchi
tektur“ ergangen. Wer fand früher etwas an dem
altväterlichen Hausrat unfrei: Bauern in Nord und
Süd. an den feltfam mit zierlichem Schnißwerk ver
febenen Truhen. Schränken. den Anrichten oder
Büfetts? -- Und jetzt find fi

e modern geworden.
werden gefucht. für fchweres Geld gekauft und
fchmücken die Salons in ftädtifchen Villen und
Schlöffern. Und wer hat

früher

die alten nieder

fächfifchen Bauernhäufer chön gefunden? Mit
Verachtung fah man auf das dunkle Strohdach;
man lachte über den offenen. traulichen Herd. an
deffen Feuer man vorn verbrennen. hinten erfrieren
müffe; man begriff nicht. wie es möglich fei. daß
Menfchen und Vieh unter gemeinfamem Dache
wohnten.
Nach und nach if

t eine Umkehr des Gefchmacks
eingetreten und eine kräfti e Heimatfchutzbewegung

in ganz Deutfchland. in Heffen. Baden. Bayern.
im Königreich Sachien. vor allem auch in Bremen.
Hannover. Hamburg und fo weiter. fucht die volks

tümlithe Bauweife. die man fchon anfing durch

ueber Land und Meer. Atari-Ausgabe. 1001/. 6

gef chmacklof e
. langweilige Steinkaften zu verdrängen.

in Ehren zu erhalten.
Es gibt verfchiedene Typen des deutf chen Haufes.
Wir wollen uns hier auf das niederf ächfif che Bauern
haus befchränken. das ein altes Stammeshaus und
reingermanifchen Urfprungs ift. Es ift fogar das
Urbild deutfchnationaler Architektur geworden.
Wenn wir der großen. mächtigen Bauernhöfe im
Münfterlande. im Oldenburgifchen. in Weftfalen
gedenken. wie fi

e impofant vor uns anffteigen mit

ihren hohen. fpitzen. überkragenden Fachwerkgiebeln.
hat: fich diefe Architektur nicht übertragen auf die

älteften Häufer unfrer Städte wie ildesheim.
Osnabrück. Alt-Hannover. - amburg. - übeck und

fo weiter mit ihren altertüm ichen. buntgefchnitzten
Giebeln? Auch unfre altehrwürdigen Bafiliken und
Dome mit ihren drei Schiffen und dem Chor zeigen
denfelben Grundriß. So baut fich eine ganze alter
tümliche Stadt vor uns auf. deren Urtnpus das
Bauernhaus ift. Und diefer Typus. ebenfo fchön
wie praktifch. follte fich nicht erhalten laffen?
Das niederdeutfche Bauernhaus if

t

durchaus
einteilig; je älter es ift. defto mehr tritt dies zu
tage, ("cn den älteften Häufern if

t keine Scheidung.
kein Uebergang zwifchen der Diele oder Tenne mit
den feitlichen Ställen im Borderhaufe und den
Wohnräumen fiir die Menfchen im Hinterhaufe.

3
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Alles if
t von demfelben Dache. von denfelben

Mauern umfchloffen; es herrfcht eine völlige Einheit.
Anders if

t das friefifche aus in den Marfchen.
Hier herrfcht eine deutliche weiteiliing. die Wohn
räume find vollftändig vom Vorderhaufe gefchieden

durch eine maffive Ouermauer und einen Gang.
Wir finden das altniederfäehfifche Haus in ganz

Nordweftdeutfchland. und zwar im Norden. mit

Ausfchliiß Oftfrieslands und Ieoerlands. wo das
friefifche Haus herrfcht. in Holftein. Mecklenburg.
bis iii Schleswig. iin Offen bis in Pommern. im
Süden bis in die deutfchen Mittelgebirge und im
Weften bis an die Maas und Yffel in Holland
hinein. Es ift dasfelbe Gebiet. auf dem auch noch

(im Lüiieburgifchen) oder Rohr (in den Wefer
marfchen). und neuerdings muß das Strohdach
dem Ziegeldache weichen. Schade drum. es fieht

fo malerifch und ehrwürdig aus. und unter feinem
Schutze wohnen Menf chen und Haustiere im Sommer

fo kühl. im Winter fo warm.
Und welch ein reiches Pflanzen- und Vogelleben

entfaltet fich hier! Allerlei Moosarten iind andre
Pflanzen. wie die dic-kfleifchige Haiiswurz (..Douner
lok“). ja fogar Bäume und Sträucher. wie junge
Birken. Eberefchen und fo weiter. haben fich aiif
dem Strohdach angefiedelt, Es if

t

manchmal ein

förmlicher Biifch oder ein ..Kriithoff“ (Blumen
garten). in dem man botaiiifche Entdeckungen machen
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Bauernhof in zufammenhängeuder Bauart

die uralte Stammesfprache. das Plattdeutfche. fich
erhalten hat.
Das alte Haus if

t ebenerdig und längsgeteilt.
es fieht aus wie dem Boden entwachfen. fo daß
es in vollfter Harmonie mit der Landfchaft fteht.
Zunächft fällt uns das langgedehnte dunkle Strohdach
auf. das auf niedrigen Mauern ruht. die häufig
aus Fachwerk beftehen und in denen fich nur kleine
Fenfter befinden. In alter Zeit beftaiiden die
Mauern noch aus einem Flechtwerk von Gefträuch.
das mit Lehm beftrichen war. den fogenaiiuteii
Lehmwänden. Von Verzierungen und Schnörkeleien
ift. mit Ausnahme im Altenlande an der Elbe.
keine Spur zu finden. es fe
i

denn an der Giebel
niaiier und an dem Balken über der Einfahrtstiir.
Manchmal verwendet man zum Dachdecken Heide

könnte. Zuweilen wächft fogar Roggen auf dem

Dache. weil fich zufällig noch Körner in dem Deck

ftroh befanden. Die Firft if
t mit Heide. manchmal

auch mit Ziegeln belegt. Bei vielen alten Häufern
im Oldenburgifchen reicht das Dach vorn. zu beiden
Seiten der großen Haustür. tief herunter über einen
Vorbau. in dein fich Schiveinekofeu befinden. Das
liebe Vorftenvieh nimmt. feiner ivirtfchaftliehen Be
deutung entfprechend. den vorderften Platz ein. Aus
diefem Grunde können folehe Häufer keinen hohen
Giebel haben. Dagegen erblicken ivir im Münfter
lande. in Weftfalen. Bückeburg und fo weiter

Häufer mit hohem. freiem Giebel und oben drauf
die beiden aus Holz roh gefchiiitteneii Pferdeköpfe.
Die Einfahrtstür (..grote Därtt) befindet fich

faft immer in der Front. Sie wird durch eine
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Niederfächfifcher Bauernhof. aus Einzelgebäuden befteheud

Teichfel (.Dießel“) in zwei gleiche untere Hälften aus dem Haufe ziehen kann. denn die alten Häufer
geteilt. die dnrch einen Riegel (..Schott“) verfchloffen haben keinen Schornftein. Zu demfelben Zweck if

t

werden können. Oben find noch zwei kleinere Flügel. auch ein kleines rundes Loch oben im Giebel an
deren einer gewöhnlich geöffnet ift. damit der Rauch gebracht. Eulenloch (..Ulenlock“),genannt.

„Flut“ im niederfächfifchen Bauernhaufe mit dem offenen Herd
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Moderner Marfchenhof in fogenannter friefifcher Bauart
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Schauen wir uns ein
mal auf dem Hofe um.
Er if

t
manchmal durch

einige Nebengebäude. als

Schweineftälle. eine alte

Scheune. deren Wände aus
Zweigwerk geflochten find.
flankiert. Hohe alte Eichen
befchatten den Hof. Sie ge
währen dem Haufe Schutz
gegen Wind und Wetter
und find der Stolz und
die Lieblinge des Bauern.
den nur die größte Not
zwingen könnte. fi

e umzu
hauen und zu verkaufen.
Schwalbengezwitfcher.

Amfelfang und Finken
fchlag tönt uns von allen
Seiten entgegen. Unter
dem wie ein Mützenfchirm
ein wenig vorfpringenden

Giebeldaehe zieht fich wie
eine Kolonie eine lange
Reihe von Schwalben
neftern entlang, Der Storch
baut häufig oben auf der
Spitze des Giebels, Was
nicht Kauf und unter dem

Deiche wohnen kann. das

fiedelt fich in den alten
hohen Eichen nnd in ben
graubemooftenObftbäumen
an. in deren Schatten das

Haus ruht. fo daß ein
reges. reiches Vogelleben
mit feiner Poefie vom Er
wachen des Frühlings bis
zum Spätherbft um die
Wohnung des Bauern.
um das ehrwürdige Stroh
dach kreift.
Ueber der Vordertür ift

in einem Balken der Name
des Erbauers und feiner
Ehefrau. die Jahreszahl
und auch gewöhnlich ein

fromnier
Zausvers

einge

fchnitten. ür den Mittel
und Süddeutfchen if

t der

Blick in das Innere neu
und überrafchend. Vor uns

dehnt fich wie eine weite

Halle die lange. breite Lehm
diele oder Tenne aus. die
am äußerften Ende in ein
geheimnisvolles Dunkel ge

hüllt ift. aus dem wie _ein
Opferfeuer die rötliche
Flamme des offenen .Gerdes
durch blaue. wallende

Rauchwolken hervorleuch
tet. Gewaltige. braun be

räucherte. auf Standern
rnhende Eichenbalken nut

quer darüber AMON!!
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Holzbohlen bilden die Decke. über der fich *der
Boden oder „Balken“ befindet. Ju der Mitte des
felben if

t das große. viereckige Bodenloch (..Balk
lock“); unter diefes wird der Erntewagen gefahren.
um Heu oder Roggen nach oben zu fchaffen. Da
die Decke nicht dicht ift. fo hängen überall lange

Halme hindurch. Jn manchen Häufern fällt es
uns noch befonders auf. daß die tragenden. die
Diele begrenzetiden Ständer auf ftarken Findlings
blöcken ftehen; das Gebäude if

t

mithin auf Felfen
gegründet. Ständer und Balken bilden das Ge

Haustür. Latten feftgenagelt. die den ..Hönerwiem“
bilden. auf dem abcndsin langen Reihen amphi
theatralifch übereinander das Hühnervolk ruht. mit
feinem ritterlicheii Heerführer an der Spitze.

Auf der ille finden auch manchmal. wenn eine
roße Hochzeit gefeiert wird. die Dorfmufikanteu er

habenen Platz, Die weite. impofante Halle ift als
dann zum Tanzfaal eingerichtet. mit Laub und
Kränzen feftlich gefchmiickt. und vom hohen Orchefter
erfchallen die hellen Töne der Klarinette. Trompete.

Flöte und Geige zum ländlich-fittlichen Tanze. Auch
rüft. fozufagen das Rückgrat des Haufes. Auf der Wndre große Familienfefte fowie die ernfte Totenfeier
großen Diele wird ini Winter gedrofchen. jetzt leider werden auf der Diele. die lebhaft an die nordifche
nicht mehr mit Flegeln im gemütlichen Takte. Halle der alten Germanen erinnert. abgehalten.

Nunmehr find wir
am Ende der Tenne-q ._- -. _- "_- _AP c
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angelangt und betreten
die Wohndiele für die
Menfchen. das fo

genannte „Flut“. von
dem eines unfrer Bilder
eine Darftellung gibt.

DÖrfRaÖim Örwxiterti ür en er platz

in der Mitte und für
die ..Unterfchläge“ an
den Seiten. So heißen
die freien Räume. die
bis an die niedrigen
Seitenwände (..de Ho
wand“) und bis an das
fchräge. innen mit Bret
tern bekleidete Dach rei

chen. Das nötige Licht
herhalten fie durch einige
niedrige Fenfter. deren
kleine Scheiben in ganz
alten Häufern noch in
Blei gefaßt find.
Jn einem der Unter

fchläge fteht der große
eichene Familientif ch

.

an
dem die Mahlzeiten von

Herrfchaft und Gefinde

'

77D, -

1

"***

Eines der älteften erhaltenen Bauernhäufer

fondern mit der Mafchine. Gleichlaufend mit der
Vorderwand find feitlich der Tür die Pferdeftälle
und weiterhin zu beiden Seiten der Tenne die lange

Reihe der Kuhftälle. Da ftehen oder lagern fi
e im

Winter Kopf an Kopf. freffend oder gemächlich
wiederkäuend. die Hansgenoffeu und Lieblinge der

Bewohner. mit den Köpfen nicht der Wand. wie
in den friefifchen äufern. fondern der Diele zu
gekehrt. fo daß ie Menfchen ihnen ins Auge

fchauen und fi
e hinwiederum alles fehen können.

was ihre Herren tun und treiben. Wie könnte es
anders fein. da die Kühe hier nicht bloß milch
gebendes Vieh. fondern liebe Hansgenoffen find.
Daß fi
e warm ftehen. dafür if
t

noch eigens ge
forgt durch ein befonderes Verdeck dicht über den

Ställen. die fogenannte „Hille“. auf der Heu. Stroh.
Torf und fo weiter zum handlichen Gebrauch lagern.
Auf diefem kleineren Boden find auch. unweit der

gemeinfchaftlich. manch
mal aus einer großen

(oKumnlW)
oder aus der Brat

pfanne. genoffen werden. Hier wird gern Gaff
freigebigkeit geübt. Jui Unterfchlage ftehen auch
die alten Erbftücke. feltfam mit Schnitzwerk verzierte
und mit blankem Meffing befchlagene Truhen.
Schränke. Anrichten (Büfetts) und fo weiter. ein
Stück Bauernkunft. Ju die Wand hinter dem
Herde. etwas zur Seite gerückt. find meiftens
..Alköven“. das find Bettverfchläge mit verfchließ
baren Türen. hineingebaut. An diefer Wand. die

nicht felten mit bunten holländifchen Fliefen ge

täfelt ift. hängen auch oder ftehen auf Borten
blankgeputzte antike Meffing: und Zinngefchirrc.
wie Bettwärmer. riefige Schüffeln. Kannen.
Krüge und fo weiter. Unter der Decke hängen am

..Wiemen“. der aus befeftigteu Latten befteht.
lange. gelb- und fchwarzberäucherte Speckfeiten.
braune Schinken. Würfte und fo weiter. m

Unterfchlage fißen an Sonntagnachmittagen ie
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Mägde und Töchter des Bauern. mit Handarbeiten
befchäftigt.
Mitten im Heiligtum befindet fich das Aller

heiligfte. der freie. offene Herd. von dem alles Licht
und alle Wärme aiisftrahlt. Wenn er nicht. wie
in manchen Häufern. an die Wand gerückt ift. fo

befindet fich das Feuerloch (..Herdkuhl“) in einem
runden. aus Ziegelfteiiieii beftehendeii. ein iveiiig
erhöhten Platze.

*

Ani Herdfeuer weilt die fleißige Hausfrau. mit
Kochen und Backen und zwifchendiirch mit Nähen
und andern Handarbeiten befchäfti t. Von hier aus
überfieht fie. ohne von ihrem Stuhl aufzuftehen. das
ganze Haus. das Gefiiide. Vieh. die Hühner und ..was
da gehet ein und aus“. Dem Auge der wachfamen
Hausfrau entgeht am Herde nichts. Aller diefer
Vorteile beraubt fich. iver den Herd von der Aus
fiwt auf die Diele abfchließt. wie fchon vor zirka hun
dert Iahren qutus Möfer in feinen ..Patriotifcheii
Phantafien“ hervorhob. Hier verfammeln fich am
Abend. namentlich zur Winterszeit. fämtliche Haus
genoffen um die helle. acFernde Herdflamme. Ge

mütlich und patriarcha ifch fitzen fi
e im Kreife auf

Stühlen. deren Sitze aus Biiifen geflochten find.
ums Feuer. Herr und Knecht. Frau und Magd.
Söhne und Töchter. Die Männer rauchen in der
Regel aus einer kurzen Pfeife (.Bröfel“). flechten
Körbe. drehen Taue oder find fonft befchäftigt. die
Hausfrau und die Mädchen nähen oder ftricken und
die Kinder lefen oder machen ihre Schulaufgaben.
Kommt ein Nachbar. fo rückt er mit in den Kreis.
und nun wird geplaudert über alles. was die Land
leute iiitereffiert. Nun werden Gefchichten und
Märchen erzählt und manchmal auch ein echtes

Volkslied angeftimmt. Der helle Schein des Feuers
gibt allen Licht iind Wärme zur Genüge. nur eine
diiiikelbreiinende Lampe. den blauen. ivalleiiden Rauch
mit rötlieheii Strahlen diirchbrecheiid. hängt wohl
über dem Herde an einer eigentümlichen. beinahe
fchlittenförmigen Schutzvorrichtung aus glänzend

fchwarz beräiichertem Holz. dem „Namen“. an dem
auch der Keffelhaken befeftigt ift. Der malerifcbe
Effekt diefes Bildes mit feinem Wechfel von Licht
uiid Schatten if

t

iiiibefehreiblich. Wenn man fo

dabeifitzt. fo kommt es einem vor. als ob man in
die Zeiten des Sachfenherzogs Wittekind zurück
verfetzt wäre; viel anders und einfacher konnte es

dazumal fiirivahr nicht fein, Welche Poefie und
Gemütswärme ftrahlt vom offenen Herdfeiier über
das ganze Haus und alle feine Bewohner aus! Leider
macht es mehr und mehr dem Sparherde Platz.
ein Schornftein entführt den Rauch. der doch zur
Koiifervierung der Fleifchwaren unentbehrlich ift.
und aus dem Uiiterfchlage wird ein abgefchloffener
Wiiidfaiig. init einer Scheidewaiid zwifchen der
Diele und dem Flett. oder gar eine moderne Küche.
Durch zwei Türen in der Hinterwand des Fletts

gelangen wir in die Wohiiftiibe. die „Döiis“. und
in das Befnchszimuier. den ..Pifel“. an denen fich
häufig ftatt der Alköven auch fchon Schlafkaninieru
befinden. Aus diefen Räumen verfchwiiidet der fo

gemüt- und kunftvolle. von den Altvordern über
konimene bäuerliche Hausrat immer mehr und macht
modernen ftädtifchen Erzeugniffen Platz. während
die ..Bauernkunft“ von den Städtern gefucht wird.
Das wäre im wefentliehen eine Schilderung des

niederfächfifchen Baueriihaufes mit dem Leben und
Treiben feiner Bewohner.
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Niederfächfifches Bauernhaus im Schnee
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Warum der Elefant [einen Dinkel hat

Daturwihenfchaftliöje Vlauderei

von

Wilhelm Böllrhe

Den Ruf
der Volkstümlichkeit haben in unfern

zoologifchen Gärten die Tiere. die gleichfam
auf ein einziges Erkennungswort hören; in der
Maffe all der Beftien fremdartigften Urfprungs ift

beliebt. was auch der Laie gleich kennt. Das Kamel
hat feinen Buckel. das Känguruh hüpft auf den

Hinterbeiuen. das Zebra if
t geitreift. der Löwe trägt

feine Mähne. Beim Elefanten if
t es der Riiffel.

der untrüglich wirkt. Es gibt allerlei Tiere. die
eine Neigung zur Rüffelbildung haben; das Schwein
lenkt fchon dahin. beim Tapir ift er auffällig. eine
große Robbe heißt nach ihm der See-Elefant. ein
uiedliches Beuteltier. der Tarfipes. der wie ein
Kolibri Honig aus den auftralifchen Blüten fangt.
befitzt ihn. und fo fort. Aber bei keinem if

t er fo

populär. fo fprichwörtlich geworden wie beim Ele
fanten. und das mit Recht. Nicht nur an fich

if
t

er hier länger als irgendwo fonft. fondern er wirt
befouders. weil er dem imponierendften Koloß unter
allen Landtieren hier angehängt ift. Durch feinen
zierlichen. beweglichen Greifrüffel. der fchnobernd
durch das Gitter kommt. ein Zuckerftück elegant
durch die Luft entführt und bei der entfprechenden
Dreffur den Griff eines Mufikinftruments fo gefchickt

dreht wie eine zarte Kinderhand. kommt in den Riefen
etwas Humoriftifches. Er. von dem man meint.
er müffe mit brutaler Kraft alles niedertrampeln.
um zu feinem Recht zu kommen. bietet ein betteln
des Kinderpätfchchen in Geftalt feiner unmäßig
verlängerten Oberlippe und Nafe dar. deffen nervös

feine Bewegungen fofort auf einen fehr fein ent
wickelten Geift fchließen laffen. Schaut man ge
nauer zu bei einem der dreffierten Elefanten unfrer
Tiergärten. fo merkt man freilich. daß es auch mit
den groben Trampelbeinen nicht fo echt ift. Auch
mit den Beinen if
t

diefer Koloß ein wahrer ge
borener Zirkustünftler. der das Unmögliche möglich

macht. ohne zu Falle zu kommen. Ich erinnere
mich eines Prachtanblicks aus dem Kölner Zoologi
fchen Garten. wie ein Elefant durchaus von einem
Baum.der ein ganzes Stück hinter feinem Gitter ftand.
einen Blätterzweig haben wollte. wie er uerft mit
den Vorderbeinen auf der mittleren Eifenftange des
Gitters fi hochrichtete und dann plötzlich die Hinter
beine au auf die Stange nachzog und fo einen
Moment als unglaublicher Turner ganz oben fchwebte.
wobei der Rüffel jetzt wirklich den Aft packte und
mit einem Ruck losriß. als krache ein Flintenfchuß.
Der Elefant if
t

nicht ein fchwerfälliges. fondern
er if
t eben im Verhältnis zu feinem enormen Körper
gewicht ein hervorragend bewegliches. fozufagen
nervös leichtes Gefchöpf. Der Ruf des ..Plumpem'
hat fich an ihn auch eigentlich nur durch einen

ertum
der naturgefchichtlichen Shftematik geheftet.

ine Weile. die genügt hat. die Sache in weiten
Kreifen feft einzuwurzeln. hatten die Zoologen eine
Ordnung der Säugetiere im Shftem aufgeftellt.
die den anzüglichen Namen der Dickhäuter. auch
wohl gar geradezu der Plumpen führte. Um den
Preis der wirklichen oder angeblichen Dickfelligkeit
ftanden da bunt nebeneinander der Tapir und das
Nashorn. das Nilpferd und das Schwein. der kleine
Klippfchliefer und der ungeheure Elefant. Heute

if
t das vor befonnener Schau längft wieder g
e

trennt. Nashorn und Tapir gehören zum Pferd.
Nilpferd und Schwein neben die Wiederkäuer. der
Klippfchliefer if

t ein vereinzelter Reft einer Gruppe

vorweltlicher Urhuftiere. und die Elefanten bilden
eine Ordnung für fich. die man als

folcheZ-ganz
im

alten Volksfinne nach dem finnfälligften erkma(

benannt hat. nämlich Rüffeltiere.
Wenn der Tungufe im Bereich der großen

fibirifchen Strommündungen gelegentlich einen Ele

fantenleichnam aus entlegenen Tagen. ein Mammut
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aus einer bis dahin unberührten Eisfpalte tauen
fieht. den Rüffel und die koloffalen Hauer voran.
dann erzählt er. es fe

i

das das gefpenftifche Wühl
tier. das fiir gewöhnlich tief im hartgefrorenen Erd
reich lebe. aber fterben müffe. wenn es das Licht
zufällig erblicke. Seht. jagt er. wie finnreich diefer
Erdbewohner für fein Bereich ausgeftattet ift; mit
den krummen Hauern fpaltet er den fteinharten
Grund. mit dem langen. runzeligen. wurmartigen
Anhängfel bohrt er fich durch das weichere Erd
reich gleich dem Regenwurm. Diefe dee if

t

fo

übel nicht. ier hätten wir eine Erk ärung des
Rüffels in feinem wecl. die uns Modernen im
Sinne Darwins zug eich auf die gefchichtliche Ent
ftehung helfen würde; denn nach Darwin if

t jede
fefte. dauernde Einbürgerung einer Sache in der
Welt ein Ergebnis eben des Bedarfs nach ihr. Was
für ungeheuerliche Knochenapparate fich Wühltiere
faktifch ausbilden. davon geben Schultergürtel und

Grabfüße unfers Maulwurfs. die zu Sturmböcken
und Schaufeln geworden find. ein anfchauliches
Bild. Der Regenwurm führt uns wirklich ein Tier
vor. deffen Leibesform aus praktifchen Gründen e

wifferniaßen ganz „Büffel“ geworden ift; auf hoher
Stufe haben molchähnliche Wirbeltiere. die Blind
wühlen. es ihm noch einmal genau fo im leichen
Anpaffungszweck nachgetan. und vielleicht it felbft
der Typus der fußlofen Schlange urfprünglich aus
Wühlformen hervorgegangen. So ginge es hier
wie bei mancher Theorie und nicht nur bei folchen
des fchlichten Tungufenverftandes: fi

e wäre fehr
nett. wenn bloß i re Borausfeizung felber ftimmte.
Davon aber ift eine Rede, Die Mammute find

u ihren Lebzeiten ganz fröhlich oben über die be
ionnte Moosfteppe gewandert. wie heute ini polaren
Nordamerika die Mofchusochfen. und in die Tiefe
find fie nur gelangt. wenn (zum Gewinn unfrer
Mufeen) gelegentlich die Wanderung über Gletfcher
fiihrte und eine Eisfpalte einen folchen fchweren
Riefen verfchlang. Und doch! Wenn nun auch da
oben der Elefantenrüffel eine Beziehung zu einer ganz
befonderen Art von ..Wühlen“ gehabt hätte.
Daß er fich fchon einmal leibhaftig durch zähes

Erdreich habe wühlen müffen. wollen wir keinem
von uns wünfchen. er würde es auch nicht lange
ausgehalten haben. Aber aus fröhlichen Kinder

zeiten kennt wohl jeder eine Wühlerei oben im Licht.
nämlich in hochgeftapelten Heuhaufen. Sollte fie
freilich Ernft werden und nicht bloß Spiel. fo

wurde ein folides mehrzinkiges Werkzeug dazu nötig:
die Heugabel. Hier wird nun wichtig. daß fchon
der Tungufe zwei befondere Eigenfchaften des Ele
fanten miteinander kombinierte: nämlich den Rüffel
und die großen Stoßzähne. Haben diefe

1?ähnawenn man irgendeinen wohlerhaltenen Ele auten
unfrer Tiergarten fieht. nicht wirklich eine gan
ähnliche Bildung wie eine natürliche Heugabel.
Ein Heufäjober if

t aber eigentlich felber wieder ein

Kulturbild. etwas fchon Vermenfchlichtes. Das
große Naturbild dahinter wäre: als Gegenfatz zum
durchwühlbaren Erdreich eine dichte Maffe innig
verfchränkten flanzenftoffs. durch den ein kühiier
Eindringling ich fchließlich wühlen müßte wie der

Re enwurm durch feine fchwarze Gartenerde. Das
Bi d taucht uns auf vom erften Pionier im jung
fräulich unberührten Urwald. Wie ein Bergmann

im tiefen Schacht muß er fich mit der Axt Schritt

[T
ü
r Schritt erft den Weg erkämpfen in diefem

ichteften Gefpinft üppigften Pflanzenwuchfes.
Kletterpflanzen der zäheften Art. oft mit furcht
baren Stacheln befeßt. fperren wie Ketten den Pfad

Kwifchen

Baum und Baum. Gefallene Stämme.

ie nur ein Hebebaum bewegte. verfperren den
Boden. Die leckere Frucht. nach der die and

reifen möchte. hängt hoch oben über diefein irr

?a
l;

nur die Axt. die den ganzen Baum fällt. kann
auch fie erreichen. Und doch gilt es durchkommen.
Sogar nicht für einen bloß: ein Kunftpfad foll
hindurchgeführt. am Ende gar eine Eifenbahn ge
legt werden für die fozialen Zwecke der Menfchheit.
Da gilt es Wühlen. Fällen. Durchbreihen mit Todes
verachtung. Nun aber dazu wieder ein ähnliches
und doch wieder andres Bild. Es ift in Urwelts
tagen. lange ehe ein Kulturmenfch an eine Eifeu
bahn oder auch nur an eine Metallaxt denkt.
Durch Kohlenfäuregehalt der Luft. Wafferdampf.
Wärme. glückliche Bodenverhältniffe mit frifchen.
wenig verbrauchten Mineralftoffen begünftigt. if

t

der Pflanzenwuchs wieder einmal für weite Gebiete
der Erde in ein Stadium der befonderen Entfaltung
etreten. Eine große Waldperiode if

t ungebrochen.
8

icht daß die Bäume felbft. wie der Laie wohl
träumt. märchenhaft viel größer gewefen wären als

heute. Ihre Gattungen glichen durchaus fchon
unfern heutigen. es war Urwald. der im wefent
lichen dem heutigen ähnelte, Aber was heute nur
in Neften exiftiert. beherrfchte damals ungeheure
Gebiete. Die Klimazonen von heute fcheinen ver
wifcht. die Erde if

t
bekränzt mit folchem Wald

gefpinft bis zu den olen. Nehmen wir ganz
allgemein die erfte Heil t

e der Tertiärzeit als Zeit
punkt. In der Tierwelt waren die alten Saurier
der ooraufgehenden Epoche abgelöft durch eine
großartige Entfaltung der Säugetiere. Von diefen
Säugetieren drang jeßt ein Teil ein in diefen
Tertic'irwald - er „wühlte“ fich ein in die zc'ih ver
fchlungene grüne Waffe. genau wie viel fpc'iter der

Kulturmenfch. Künftliche Werkzeuge wie Axt iind
ebel diefes Pioniers gab es nicht. So fchuf der
week den Pionieren Or ane zur Bezwingung des
aldes. Gabeln. Aexte. ebel. ani eignen Leib . . .

In diefer Erdperiode find die Elefanten ziemlich
licher nachweisbar entftanden. ihre älteften uns be
kannten Formen treten darin auf. Noch heute if

t

der Elefant ein ausgefprochenes Waldtier im denk
bar verfilzteften. unwegfamften Walde. In den
indifchen Dichungeln und den Gebirgswc'ildern des
Atlas hat ihn die Kultur zuerft gefunden. Seine
impofanteften überlebenden Riefen bergen zur
Stunde noch die Bufchwülder am Kilimandfcharo,
Jene Mammutelefanten der bauinlofen Tundra
fteppe Sibiriens waren bloß gelegentlich verfprengte
Opfer der Eiszeit. deren Ahnen aus Lorbeerhainen
vertrieben waren. und fi

e

haben fich ja auch nicht
halten können. Wo immer der lebende Elefant
aber den Wald bewohnt. da bewohnt er ihn als
wahrer Beherrfcher. Er ift der Pionier. der zuerft
wirkliche Straßen hineinbricht. Es ift das für ihn
um fo wichtiger. als auch er in feiner Weife ein
foziales Tier ift. In großen Herden. die fireng
zufammenhalten. lebt er. und die alten Tiere brechen
den fchwachen und jungen den Weg. So mancher
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Urwald wäre dem Menfchen noch heute unzugäng
(ich. hätten nicht die Elefanten vorgearbeitet als
Wegbrecher. Mit diefer Aufgabe aber hängt offen
bar feit alters die Ausbildung der riefigen Stoß
zähne zufammen. Sie find Aftknicker. Aft- und
Baumheber allererften Ranges.
Die Gefchichte des Elefantenvolkes lehrt uns

nun intereffante Tatfachen über die allmähliche
Ausbildung und immer weckmäßigere Verbefferung
gerade diefer Baumkna er. Elefantenknochen und
vor allem -zähne haben fich aus alten Tagen ver
möge ihres Riefenbaues ftets befonders gut erhalten.
Bei unfern lebenden Elefanten fitzen die Stoßzähne
oder (wie man in jenem Sinne viel richtiger fagte)
die Brechzähne bekanntlich im Oberkiefer (genauer

noch gefagt. im Zwifchenkiefer des Oberkiefers.
denn fie find Schneidezähne). zwei an der Zahl.
So war es auch beim Mammut und ver
fchiedenen andern ausgeftorbenen Arten. Es fcheint
aber durchaus. daß das erft die gelungenfte und

deshalb bauerndfte Schlußform gewefen ift. Vor
anf ging ihr das Maftodon. das urfprünglich vier
Stoß ähne hatte. zwei oben und zwei unten. Bei
gewiffen Maftodonten merkt man dann fchon. daß
das offenbar des Guten zu viel war. die unteren

Stoßzähne fallen bei den älteren Individuen ge
wohnheitsmäßig aus. bis fi

e

endlich auch den Arten
ganz verfchwinben. Daneben geht in dem grotesken
Dinotherium ein Elefant. der umgekehrt bloß die
unteren Stößer als krumme Hauer in den Formen
einer Bergmannsaxt verfuchsweife bewahrt hatte;

diefe Dinotherien find aber fchon relativ früh ganz
untergegangen. Man hat das Gefühl. als habe
fich diefe an

fi
?z f
o hochpraktifche Entwicklung der

waldrodenden rechzähne erft durchkämpfen und
durchproben müffen über einen gewiffen Konflikt
hinweg mit einem andern Organ. Und man fieht
leicht. welches Organ das war. mit dem die Riefen
zähne fich erft vertragen mußten. wenn fie ihren
Zweck erfüllen follten. Denken wir uns. es follteu
uns lange Hauer aus dem Munde vorwachfen.
Wer käme zuerft dabei in eine gewiffe Schwierig
keit? Ganz gewiß unfre Ober- und Unterlippe.
Mit diefer Lippenfrage berühren wir aber fogleich
die Rüffelfrage. Denn wenn auch der naive Be

fchauer und mit beftimmtem Recht auch der Zoologe
den durchbohrten. mit feinen Kanälen in die Nafen
kanäle mündenden Elefantenrüffel als ..Nafe“ be

zeichnet. fo if
t er doch noch im engeren und eigent

licheren Sinne die riefenhaft verlängerte Oberlippe.
und fein Fingergri' am Ende if

t eigentlich bie
Lippentaftfpitze. Bei unferm lebenden Elefanten

if
t das Wunder gelungen. daß. obwohl feine Stoß

zähne im Oberkiefer fihen. gerade die Oberlippe
bei ihm die fabelhaftefte Länge erhalten hat. fi

e

greift zwifchen den Stößern durch und langt bis

zur Erde herab. So wie das jetzt ift. if
t es zweifel

los äußerft finnreich. Die Stößer genieren fi
e gar

nicht in Anbetracht einer zugleich fo extravaganten und

fo fein mitten zivifchendurch balaneierten Oberlippe.
obgleich fi

e felber auch gerade oben find. Für die
technifche Knack- und Hebelarbeit im Walde aber

if
t der Sitz der Zähne oben. mit Verankerung im

Schädel felbft ftatt im Unterkiefer. unbedingt der

beffere Platz.
Sinnreich if

t es - aber es entfteht doch_ die

Frage. wie es gerade fo werden konnte. An fich
wäre das Nächftliegende nämlich gewefen. daß eine
Bevorzugung der oberen Lage der Stößer die Ober
lippe emporgedrängt und damit ftatt vergrößert

durch dauernden Nichtgebrauch verkümmert und ver

kürzt hätte; denn die Hauer biegen ja rückwärts
nach oben um. nicht nach unten. Denken wir an
einen Menfäien. der eine Zigarre zwifchen die Zähne
geklemmt hält: er wird die Oberlippe zurückziehen
müffen. Damit wäre aber die Oberlippe. die durch
weg den Tieren. zumal den Pflanzenfreffern. höchft
wichtig. ja unentbehrlich ift. gefchmälert gewefen -
es wäre ein Konflikt zweier Organe entftanden und
es wären alfo die Stößer oben eigentlich doch un
praktifch gewefen. Wer hat nun das Wunder vol(
bracht und die Oberlippe der Elefanten im kühnften
Bogen trotzdem herübergeleitet und fo rehabilitiert
trotz der Oberkieferhauer. daß jetzt auch diefe Hauer
keinen Schaden anrichten konnten. alfo ruhig des
andern Zwecks. des Brech- und Hebelzwecks. wegen
oben bleiben konnten?

Hier fcheint es nun. daß uns allerneuefte Funde
urweltlicher Elefanten auf die Spur helfen. Sie
find in den letzten Jahren in Afrika gemacht worden.
und zwar in Aegypten. an der Grenze der Wüfte.
im Hinterlande des fogenannten Fahum. Dort
mündete in friiher Tertiärzeit ein großer Fluß.
Ju feine Meermünbung fchwammen Seekühe und
riefige walfifchähnliche Säugetiere

(Zeuglodonten)ein. aus dem Waldlande aber fchleppte er Strom
die Knochen von Urelefanten und andern Riefen
tieren des Landes von damals herab und begrub

fi
e im Schlamm feines Delta. Dort finden fich nun

heute noch im tertiären Stein. durch Verwitterung
fehr offen zutage. die Schädel von Elefanten. die

offenbar noch zu ben älteften Ahnen diefes Gefchlechts
gehören. weit älter und urtümlicher noch als jene

Maftodonten und Dinotherien. Zum erftenmal
fehen wir bei ihnen (Paläomaftodon. das Altmafto
don. hat man die Gattung getauft) mit einiger Sicher
heit noch auf die Ausgan sftufe diefes gan en
Bildungsprozeffes von Rüffek wie Stoßzahn. x m
ganzen if
t das Gebiß noch weit weniger extrem aus
gebildet als bei allen fpäteren Elefanten. fo daß
zum erftenmal uns hier eine Ahnung befchleicht.
aus welcher Stelle des großen Huftierftammes denn

wohl überhaupt diefer Stammaft der Elefanten in
noch älterer Zeit herausgewachfen fein könnte. Jm
befonderen für unfern Fall aber zeigt fich folgendes.
Auch hier find vier Stößer. zwei oben. zwei unten.
als Ausgangsftation da. Aber die oberen gehen
als Hauer nach unten. genieren alfo die Oberlippe
noch nicht fehr. Die unteren da egen legen fich
fchaufelartig vor. Diefe letztere Zage mußte die
Unterlippe zurückdrängen. Um nun freffen zu können.
mußte das Tier wefentlich die Oberlippe benutzen.
mußte fi

e vordrängen und mit ihr die Pflanzenkoft
auf den vorfpringenden unteren Zahnfchaufeln zer
quetfchen. Jn fo lebhafter Funktion. lag es hier
nahe genug. daß diefe Oberlippe fich verdickte.
immer wulftiger fich herabneigte. kurz: es bildete

fich der Anfang eines Rüffels. Als er immer
fchwerer herabfackte. konnte für einen Entwicklungs
verfnch die Frage entftehen. ob es nicht praktifcher

fei. wenn die oberen Hauer ganz fchwänden. Die
unteren konnten ihre Schaufel ja felber an der
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Spitze noch etwas abwärts biegen und fie fo ganz
erfetzcn. Das hat dann offenbar jenes Dinotherium
durchgeführt. Hier herrfchte oben bloß der Rüffel
ohne Stößer. und die ganzen Hebel- und Brech
ftangen faßen im Unterkiefer. Aber. wie gefagt.
das war doch wieder von der Technik diefer Brech
ftangen und Hebel fclber aus nicht fo praktifch.
So ging die Linie zum heutigen Elefanten den
andern Weg. Sie bog die oberen Stößer in einer
Kurve wieder nach oben. Das konnte jetzt der
Oberlippe nichts mehr fchaden. da fie ja längft ich
fo verdickt und geftreckt hatte in ihrer freien il
dungszeit. daß fi

e rüffelartig dazwifchen herunter
hing. Die oberen Hebel. tief im Schädel verankert.
erwiefen fich jetzt aber alsbald als fo werkkräftig.
daß die Doppelftößerei oben und unten zugunften
von oben überflüffig wurde. Die unteren Stößer
kamen (wie bei den echten Maftodonten) in ort

fall. Damit aber wurde die herabgreifende rüffel
hafte Oberlippe plötzlich ganz frei in der Längs
linie nach unten. fi

e konnte fich ohne Barriere nun

mehr fo weit recken. wie fi
e wollte. Diefes noch

weitere Recken bekam aber fclber alsbald feinen
Zweck. Die Verankerung der immer koloffaleren
oberen Hebelhauer im Kopf machte nämlich cin
kompakteres

?ufammendrängen
da oben wünfchens

wert. der f were Kopf fchloß fich enger an den
Nacken mit verkürztem und verfleifchtem Halfe.
Das erfchwerte aber das Langen nach Zweigen
oben. das Zugreifen bei der Räumarbeit des Weg

brechens im Urwalde unten. Die ohnehin fchon
verlängerte und nun nach unten ganz freie Ober
lippe bot da den trefflichften Erfatz. Als wahrer
Greifrüffel packte fie hoch nach oben und beriihrte
unten die Erde. ohne daß der Kopf fich fclber zu
regen brauchte. Das if

t das Geheimnis des Ele
fantenrüffels. Er ivar in der Anlage da. ehe die
oberen Hauer die ganze Holzerarbeit an fich riffen.
Als fie das aber taten und die unteren Hebel
fchwanden. ftellte der Rüffel fich auf einen neuen
Zweck ein. mit dem jetzt alles harmonif c

h ineinander

glriff:
er erfetzte dem Holzfäller. dem feine fchwere

x
t die Schulter krampfte. den beweglich dehnbaren.

gefchmeidigen Hals.

Eine Idee höher]
Nach einem Gemälde von Theodor Funck
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Sudermanns Heiniathaus in Hehdekrug

?Germann siidermann
Von

Ida Buzz-Ed
(Hierzu elf Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

n dem Auffatz. in dem Carlnle 1832 fich über
den Genuß ausfprach. den das Lefeii von

Biographien gewähre. fagte er unter anderm: ..Der
Menfch if

t und bleibt dem Menfcheii iiitereffant.

ja genau genommen if
t

nichts andres intereffant.
Wie iiiiausfprechlich wohltuend if

t es. unfern
Mitmenfehen kennen zu lernen. in ihn hineinzufeheii.

Sudermaiins Mutter

fein Wefen zu verftehen. feine iiiiierften Geheim
niffe zu entziffern! ('a. nicht bloß in ihn hineinzu
fehen. fondern aus ih

m

heraus die Welt ganz mit
den Augen anzufchauen. mit denen er fi

e fchaute.

fo daß wir in der Theorie ihn rekonftruieren und
im Leben beiiia e perfonifizieren können. was für
eine Art Meiif er war und ivas für eine Lebens
aiifgabe er zugewiefen erhalten hatte.“
Ganz gewiß erfordert die Betrachtung eines

Vordergruiidmeiifchen die rechte Staudferne. von
der aus man ihn und das Verhältnis. in dem er
zu feinem Zeithintergrund fteht. genau zu erkennen
vermag; eine Staudferne. die zuweilen erft viele

Iahrzehnte nach dem Tode des zu Betrachtendeii
gewonnen werden kann.
Wenn der Lebende am Lebenden fich biographifch

verfucht. kann. paradox genug. die Ferne vielleicht
nur durch die Nähe erfetzt werden. Der Freund
kann wenigftens dies eine vom Freunde ausfagen.

..ivas für eine Art Menfch er war“. Menfch und
Dichter aber find in Siidermaiin fo völlig eins.
daß man von dem einen nicht fprechen kann. ohne
zugleich über den aicderii wie von felbft Auffchli'iffe
zu geben.

Die Umrißlinieii feines Lebens feien hingezeiehnet:
Hermann Sudermann wurde am 80. September 1857
in Matziken. einem Gutshof inmitten der litauifcheii
Wälder. geboren. Diefe Stätte und ihre Umwelt
kennt das deutfche Volk aus dem Roman ..Frau
Sorge“. Als Hermann ein Iunge von fieben
Iahren ivar. fiedelten feine Eltern nach ehdekrug

über. wo fein Vater eine Brauerei be aß. Mit
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zwölfeinhalb Jahren kam er auf das Realghmnafium
zu Elbing und nach einem

kuRen
Zwifchenfpiel

als Avothekerlehrling auf das ealgnmnafium zu
Tilf'tt. machte dort fein Abiturientenexamen und
ging. ein Student von Siebzehneinhalb. nach Königs
berg. Dort focht und trank er als Couleurftudent
flott drei Semefter lang. trat dann aus und ar
beitete.
Und danach hob die harte eit jenes Kampfes

an. welcher der ältefte. primitiv te. taufendfältigfte.
härtefte aller Kämpfe ift: der um Brot. das fich
nicht immer fand . . . Mit Neunzehneinhalb. ganz
auf die eigne Kraft angewiefen. kam Sudermann
nach Berlin. Er gab Stunden. verfuchte fich
journaliftifch. und nach einer Zeit voll faft grotesker
Düfterniffe an Not und Ungewißheiten wurde er
im Frühling 1881 Redakteur des von Rickert ge
gründeten linksliberalen ..Deutfchen Reichsblattes“.
das er. zugleich fein eigner einziger Mitarbeiter.
allein fchrieb. auch mit all den Requifiten. die
..unterm Strich“ die Ausftattung folcher Zeitung
täglich fordert. wie grobgefponnene Belletriftik.
Rätfel und fo weiter.
Nach zweieinhalb Jahren fand er. daß die

Politik fich ohne ihn behelfen könne. Und weil er
klar fühlte. ..was für eine Lebensaufgabe er zu
gewiefen erhalten hatte“. darbte er lieber weiter.
um fich ganz frei und alle Kräfte auf das eine

?i
e
l

hin zufammenfaffend feinem dichterifchen Scha en
zu widmen. An der Grenze diefer zweiten Zeit voll
fehr harter Not flammte der Erfolg der „Ehre“
auf. 1889. Und der Glanz diefes Ereigniffes fiel
auf Sudermanns Novellen und Romane. Schon
1887 waren ..Jui Zwielicht“. 1888 ..Frau Sorge“.
1889 ..Die Gefchwifter“ und ..Der Katzenfteg“ er
fchienen und faft unbeachtet geblieben. Daß er für
feine erften Novellen einen Verleger fand. verdankte
er nicht ihren literarifchen Werten. fondern einem

hübfchen Zufall. Felix Lehmann. Sudermanns
erfter Verleger. ward Zeuge einer ritterlichen Hand
lung des jungen Dichters; in großmiitigem Impuls
ing er auf ihn zu und fagte: ..Sie haben gewiß
fchon Novellen oder Romane gefchrieben? Ich will
fie verlegen.“
Dies ift. in Anbetracht der Erfolge. die fpäter

den Werken ward. beinahe eine moralifche Gefchichte
für ein Lefebuch,
Nachmals ging der Lehmannfche Verlag mit in

die von
.Ze-ern

Geheimrat Adolf von Kröner be
gründete ereinigung verfchiedener Verlagshäufer
über und feitdem tragen alle Bücher des Autors
den Namen J. G. Cotta.
Die buchhändlerif chen Schickfale von Sudermanns

erften epifchen Werken find fehr bezeichnend für die
literarifchen Gleich ültigkeiten des Publikums jener

Zeit.
das ausfchließlich vom hallenden Getöfe eines

s ühnenerfolges aufgeweckt werden konnte. Ohne
den Sieg der „Ehre“ wäre ..Fran Sorge“. das
zur kleinen Reihe der klaffifchen deutfchen Romane

gehört. gar nicht an die Stelle gekommen. die ihm
felbft Sudermanns Gegner zuerkennen. Es folgte noch
1892 das kernig-humoriftifche Werkchen ..Jolanthes
Hochzeit“ und 1894 der Roman ..Es war“. der befon
ders in fprachlicher Hinficht durch die plaftifche

Kraft der Schilderungen unter Sudermanns Werken
ejnes der reifften ift. Und jetzt wieder entfteht ein

Roman. mit dem Sudermann fich fchon feit Jahren
befchäftigt und deffen Vollendung für 1908 ficher
zu erwarten ift.
Das dramatifche Schaffen if

t

feit der „Ehre“
das überwiegende gewefeu. Die „Ehre“ war fo

recht e
i

entlich ein Uebergangsftück. wie denn die

erften erke nur ganz felten völlig individueller
Befitz des Schaffenden find. Der Graf Traft in
der „Ehre“ war Kauft von vorgeftern; die Familie
Heineke Kunft von morgen; der Konflikt der immer
und ewig heutige, Es folgten ..Sodoms Ende“
und die ..Heimat“, Beide Werke haben neben

ihren dichterifchen Werten folche als Kulturdokn
mente. Sie ..geben Kunde“ - wie zum Beifpiel
..Kabale und Liebe“ es tut. Ueber die Wichtigkeit

Sudermann. als er ..Frau Sorge“ fchrieb

folcher ..Kunde“ für fpätere Zeiten. die fich von
vergangenen Gefellfchaftszuftänden ein Bild machen
wollen. hat Jakob Burckhardt fich knapp und klar
ausgefprochen. In feinem Buch .kiermann Zunei
mann, poste (immatjque et Komancier“. faßt der

franzöfifche Dozent Henri Schoen diefe Bedeutung
des Gefamtfchaffens Sudermanns fo zufammeu:
„118 sont 1'exptc-,88j0n (le8 aepiratjons cl'une partie
(le la societe allemancle ö nn moment prech (ie
l'biZtojre cl'isllemagne.“
..Die Schmetterlingsfchlacht“. ..Das Glück im

Winkel“. ..Es lebe das Leben“. ..Johannisfeuer“.
..Stein unter Steinen“. ..Das Blumenboot“ bilden
eine Gruppe bürgerlicher Schanfpiele. In ihnen
allen offenbart fich Sudermann weiter als der

fcharfe Verfteher und leidenfchaftliche Mitempfinder
unfrer vielgeftaltigen fozialen Kämpfe. Schwächen
und Gärungen.
Die politifehe Komödie ..Sturmgefelle Sokrates“

fand nicht das Verftändnis gerade des Publikums.
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das nach Lage der Berliner
Theaterverhältniffe berufen
war. zuerft darüber zu ur
teilen. Auch die liberale

Preffe grollte. Man glaubte
eine Verhöhnung der alten
Achtundvierziger zu fehen
iind fühlte nicht die nach
fichtige Liebe heraus. mit
der diefe in ihrer Begeifte
rung Verfteinerten. grollend
weit hinter ihrer Zeit urilck
gebliebenen. fich felbt und
fonft niemand mehr Wich
tigen gefchildert waren,

Der Vollendungszeit nach
in ihrer Mitte ftehend ragen
aus ihnen hervor die beiden
Hauptwerke Siidermaiins:
fein .. ohannes“ und ..Die
drei 9 eiherfedern“. ..Jo
hannes“ if

t das einzige
biblifche Drama. das wir
Deutfchen für das Theater
wirklich befiizen. Alle andern
diehterifchen
- verhi'illten

Sudermaun zur

oder unoerhüllten - Verfuche am Johannes- und
Ehriftiisftoff haben uns kein Werk geben können.
dem die ftarken iind tiefen Akzente der Sudermann

fchen Dichtung zu eigen wären, Zwanzig Jahre
lang hatte fi

e

fich in Herz und Hirn ihres Autors
herrifeh behauptet neben allen andern Plänen und

Zeit der „Ehre"

Produktionen, Immer unter
brochene. neuaufgenommene.
ningeftoßene. fcharfer Selbft
kritik unterzogene Arbeit fah
fich endlich 1898 vom Er
folg der Vollendung und dem
einer großzügigen Bühnen
ioirkung gekrönt. Die ftau
nenswerte Kraft und un
erhörte Plaftik. mit der im
„Johannes“ der Kultur
zuftand und die Bedrängnis
des jüdifchen Volkes dar
gcfiellt find. hat Th. Kapp
fiein mit der Autorität des
Forfchers in feinem ..Jo
hannes der Täufer und
feine Zeit“ gewürdigt. Aus
den fchweren Dunkelheiten
einergeknechtetenBoltspfhche

fteigt das Werk empor bis

zn jenem ..Hofianna“ beim
Einzug Ehrifti. und die
befchwingten. inbrüuftigen

Jiibellaute verkünden den
Anliruch eines andern Zeit

alters mit neuen ethifchen Werten.
Es fei hier eingefehaltet. daß der Bühnenerfolg

des

..Yohannes'
und die von Grazie und Lafter

haftig eit funkelnde Geftalt der Salome den Anftoß
gab zur Einwanderung der Wildefchen „Salom“
in Deutfehlaud.

Sudermaiins Landfiß Blankenfee

.ZW-x
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, ..Die drei Reiherfedern" find das Schmerzens
kind des Dichters. Sie wurden nicht verftanden
und fetzten fich auf bein Theater nicht durch. Und

vielleicht hing dies Gefchick nur an einem Datum.
Der Entwurf diefes Werkes ivar einigen nächften
Freunden Sudermanns fchon lange bekannt gewefen.
ehe irgendeine andre Märchendichtung auf der deut
fchen Bühne erfchien. Die Vollendung verzögerte
fich aber. und als ..Die drei Reiherfebern“ dann
endlich zur Aufführung kamen. fnggerierten Kritik
und Publikum fich die Meinung. Sudermann
habe zeigen zu müffen
geglaubt. daß er „das“
auch könne. Daß diefem
Werk. ganz erfüllt von
(hrifcher Schönheit. in
dem der Dichter fich als
Meifter der gebundenen
Sprache offenbarte.
fchweres Unrecht gefchah.

if
t

inzwifchen allgemein
erkannt worden. Das
Leitmotiv der Dichtung
faffen diefe Verfe zu
fammen:

.Wer feiner Sehnfucht naeh
läuft. muß dran fterben.

Nur wer fie wegwirft. dem
ergibt fie fich.“

Als Beherrfcher der
Form zeigt fich Suder
mann auch in feinen
Einakterzhklen. Jn den
..Morituri“ - ..Teja“.
Ürißchen“.

..Das Ewig

* eibliche“ - wird in
den Seelenznftand der

Tobgeweihten hinein
geleuchtet. Die ..Rofen“.
die foeben auf die Wiener

Bühne gelangten. find
durchraufcht vom heißen
Pulsfchlag der höchften
Lebensenergie: der Liebe.
„Margot“ zeigt das
Maria - Magdalena
Prvblem von einer ganz
neuen Seite. Jn ..Die
Lichtbänder“ fieht man
ein durch die Loslöfung
von jedem konventionellen
Zwang ganz verwilder
tes Paar in einer aufs
höchfte gefpannten Situation dem Verderben ent
gegentreiben. ..Der letzte Befnch“ ftellt zwei ganz

oerfchiedene Fraueiifeelen gegeneinander am Sarge
des von beiden Geliebten. Die eine leidenfchaft
(ich. feig. treiilos. die andre voll ftiller. tiefer
Klarheiten. Diefe Daifi) wie auch die Prinzeffin
in ..Die ferne Prinzeffin“ find (eife. rührende Ge
ftalten. fie fagen nichts von fich aus und dennoch
errät man ihr fchivei fames Märthrertum ganz
und gar. ..Die ferne rinzeffin“ fhmbolifiert das
Phantafieglück. das allein das unverlierbare ift.
Ju lächelnder Wehmut_ und Zartheit fieht die_ Prin
zeff'm dem prachtvoll frifchen. warmherzigeu jungen

hilologen gegenüber. und der Humor. der dies
ufanimentreffen beherrfcht. hat Tränen im Auge,
Jeder diefer Einakter if

t ein ganzes Leben. ein
mit Kunft zufanimengedrängtes. gepreßtes. ver
dichtetes Stück Leben.
Das find Sudermanns Werke. wie fi

e bis jetzt
vorliegen und kraft deren der Lefer ..aus ihm her
aus die Welt mit den Augen anfchaiien kann.
mit denen er fi

e fchaute".
Die Summe diefer Aufzählung if

t ein Wort.
Es heißt: Arbeit. heiße ehrliche Künftlerarbeit. Und

Sudermann in feinem Arbeitszimmer

in ihr. durch fi
e werden die Umrißlinien diefes

Lebens weiter. fcheinen viel Glanz und Glück zn
umfchreiben. Zwei Jahre nach dem Erlebnis der
„Ehre" heiratete Sudermann die verwitivete Fran
Clara Lauckner. Sie mit ihrer linden Güte und
ihrem durchdringenden Verfteheii feines Schaffens
ward nun die Gefährtin feiner fchiveren Einfam
keiten. Eläre Sudermann if

t

felbft. fchriftftellerifch
begabt. und durch ihre Seele geht ein ftark phan
taftifcher Zug. Jhre Erzählung ..Die Siegerin“

if
t ein Werk voll pfinholvgifcher Feinheiten. Das

Ehepaar lebte in Königsberg. Dresden. Berlin.
Und nun hat Sudermann feit mehreren Jahren
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die Heimat gefunden. die ihm. dem leidenfchaft
lichen Naturfreund. die allein gemäße ift: er hat
das alte Thümenfche Schloß Blankenfee in der
Mark mit feinen weiten Parkanlagen und ftill
glänzenden Wafferfpiegeln zu eigen erworben. und
mit der köftli en Freudfähigkeit eines Kindes
widmet er fich er Ausgeftaltnng diefes Befitzes.
Es fehlt auch nicht an jungem Lachen in diefem
eim: da if

t die braunbaarige. hochaufwachfende
ede. Sudermanns einziges Kind. und da find
(la und Rolf. die intelligenten Kinder aus Frau
udermanns erfter Ehe. von denen die mufikalifche
Jlla dem Dichter ein befonders guter Kamerad ift.
Seine ..fchweren Einfamkeiten“ ftreifte vorhin

ein Wort. Ueber Sudermanns Weltgefchmack hat
fich ein merkwürdiger Jrrtum feftgefeßt. Es gibt
viele. die glauben. daß er zu jenen Autoren

g
e

höre. die der Bewunderung der Salons fich e

diirftig fühlen.
Er leidet iu ungewöhnlichem Maße an den

Diffonanzen der Welt. und:1das Trennende. das
jeder Lebensverbindung beigemifcht if

t - das
Wiffen hiervon gebiert ja eben das Einfamkeits
gefühl -. laftet auf ihm. Dazu if

t

ihm aus den

Zeiten
der graufamen Kämpfe mit der Not eine

chwere des Wefens verblieben. die auf Ferne oft als

feierliche Steifheit wirkt. während die Nahen wiffen.
daß dies nichts if

t wie eine momentane Unfchliiffig
keit einem Menfchen oder einer Situation gegenüber.

In auffallen
der Weife if

t

Sudermann den
Angriffen der
Kritik ausgefetzt
gewefen; man
kann faft von
einer

Letze

fpre

chen. r hat ge
glaubt. fich mit

diefer Erfchei
nung ausein

anderfetzen zu

miiffen. und in
einer Brofchüre
..DieVerrohung
der Kritik“ unter
Beigabe drafti
fcher Proben
Stellung ge
nommen. Diefe
Brofchüre wird
immer ein inter

effantes literar
hiftorifches Do
kument bleiben,

Das Verhältnis
zwif chen der Kri
tik und dem

i*
|
i
i

f .
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..Hermann. der für fich einnimmt“
(Kladderadatfch)

an unlösbaren Schwierigkeiten. Jm
reinen. ernften Fall ift eine Judi
vidualität von der Unmö lichkeit ge
bunden. die andre zu

veFtehen.
Jm

putzigen. unredlichen

Y
a . wo Neid

oder Dummheit oder ile die Feder
führen. wird der Autor viel mehr
gefchädigt. Ein Uebel. das er tragen
muß. Gewehrt haben fich aber zu
allen Zeiten die Schaffenden da egen.
Kräftig fpricht Schiller zu Goet e am
26. Januar 1799 von ..Berliner
Schmierern“ und am 6

. Oktober 1796
fagt er: ..Es ift bloß in Deutfchland
mögliäz. daß böfer Wille und Roheit
darauf rechnen dürfen. durch eine

folche Behandlung gea teter Nahmen
nicht alle Lefer zu ver teren.“ Lebte
Schiller jetzt. würde er vielleicht feft
ftellen. daß es umgekehrt ein Trick ift.
Lefer zu gewinnen. Denn jemanden
..zu zerfchwatzen“ und durch ..Hohn
über ihn Meifter“ zn werden

_ um
nochmals Burikhardtfches Deutfch zu
fprechen -. ift eine vergnügliche Stil
ghmnaftik. die fich leicht übt und leicht
unterhält. Kurz: ernft oder unehrlich- es find eben zwifchen kritifcher und

fchöpferifcher Tätigkeit unabänderliche.
unveränderli e Gegenfätze.

i

Schaffenden leidet naturnotwendig

i

Aus dem Park von Blankenfee
Ein Ausländer. der bedeutendfte

Kritiker und Literarhiftoriker der
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Gegenwart. Georg Brandes. hat aber doch fragen
konnen. ob wir Deutfchen denn einen folchen Ueber
fluß an vortrefflichen Dramatikern haben. daß wir
unfrer Erften einen fo fchlecht behandeln.
Und übrigens if

t Sudermann gelaffen feinen
Weg gegangen. den Gefetzen feiner Begabung ge
mäß. n einer Zeit. wo die epifehe und dramatifche
Produ tion oft die Form fprengt. init Abficht oder
aus Unvermögen verneint. in uferlofe Breiten geht.
ivo von einer gewiffen Strömung die Forinlofig
keit faft als Kriterium künftlerifchen Wertes ein
gefchätzt wird. als ob Technik etwas fei. das man
auf der Straße finden kann. als ob fi

e nicht allein
in harter Arbeit und ftrenger Selbftkritik fich er
werben laffe - in einer Zeit. wo Hebbels Forde
rung: ..gegen kein Werk muß die Kritik fo fcharf
fein wie gegen ein Werk ohne Form“. vergeffen
ift. hat Sudermann dem ftraffen Aufbau und der
künftlerifchen Begrenzung feiner Stoffe immer die

höchfte Sorgfalt gewidmet. Als Techniker des
Dramas wird er immer mit Ehren genannt wer
den. und das große Publikum hat fich trotz aller
Kritik der Wucht feiner Theatralik niemals entziehen
können. Es ift eigentlich ein feltfamer Widerfpruch.
daß man in einer Zeit. wo die bildenden Küiiftler.
und zwar nicht die fchlechtefteii unter ihnen. zum
Handwerk zurückkehren. gerade das andwerks
mäßige beim Drama. das ganz gewi feine Be
rechtigung hat. als völlig unkünftlerifch verwirft.
Aber auch dies Urteil wird die Zeit ficherlich
revidieren.

In unfern Tagen. wo eine beftimmte Gruppe
von Literaten vergißt. daß die Sprache eiii Solo
inftrument ift. und fi

e mit wahrhaft betäicbendem

Frau Clara Sudermann

Ueber Land und Meer. Olten-Ausgabe. ZW. 6
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Suderinauns Tochter Hede

Klaiiggewirr zu orcheftraleii Wirkungen zu zwingen
verfucht. wo auch das eiiifachfte Gefühl bis zum
Rätfelvollen gefteigert und verduiikelt werden folk.
hat Sudermann durch den klaren. geiftvollen Dia
log feiner Biihnenwerke. durch die warmfarbige

Darftellun skraft feiner epifeheii Schöpfuiigen die
Sprache a s natürliches Material behandelt.
Gelaffen weitergehen - es ift das einzige für

jeden Schaffendeii. Denn bei uns gibt es alle paar

Iahr eine neue Gruppe. die glaubt. fi
e

fe
i die

Literatur. die Kuiift.
Sudermann hat nun feinen fünfzigften Geburts

tag begangen. Das ift ein merkwürdi er Lebens
punkt. Man fühlt den ftarken Strom er Jugend
durch das eigne Wefen fluten. aber von außen
herein ruft eine Stimme hallend eine Zahl. die
einem zu gelten fcheint. auf die man erftaiiiit
horcht. Fiinfzig Iahre? Man if

t niemals fünfzig

Iahre alt. Heut if
t man zwanzig. morgen hundert.

übermorgen dreißig . . .
Füiifzig Iahre alfo find es her. feit die mütter

liche kleine rau. die Dorothea Sudermann

heißt. diefen ann geboren hat. Sie trotzt ihren
zweiuiidachtzig Iahreii mit einer wunderbaren
Frifche; ihre Intelligenz ift immer bereit. jedem Ge
fpräch zu folgen. fich mit lebhaftem Wort daran zu
beteiligen. In heiterer Würde geht fie einher. fich
des Sohnes und der Seinen beglückt erfreuend.

4
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Ans dem Park von Blankenfee

Er hat der lieben. kleinen. alten Mutter ge- Und wenn fi
e nun feine fünfzig ("ahre iiber

haltcn. was er ihr im Widmungsgedicht von fteht. muß es ihr fein. als hielte fi
e rutetag...

..Frau Sorge“ verfprach: er hat die graue Frau für ihn aber if
t

diefer Lebenspunkt nur eine
aus ihrem Haufe verjagt. Station.

Menü mit -küuftlerifcher Reklame einer Sektfirma

(Zu dem nachfolgenden Artikel: ..Künftlerifche Speiiekarten")



Künftlerifcher Bildfchmuck einer Speifekarte

Künfilerilrhe Hpeii'eliarten
Von

Paul Weilheim
(Hierzu elf Abbildungen)

Die Speifekarte if
t nur eine Kleinigkeit. die wie

alle Kleini keiten mehr gegen das Gefchmacks
empfinden eines enfehen beweifen kann als eine

wohlftilifierte Rede über Kauft und Künftler. Es
jagt wenig für das c'ifthetifche Gefühl eines Meu
ichen. wenn er Meunier nnd Rodin. Feuerbach.
Böeklin und Lie
bermann bewun
dert. Er bekommt
folche Namen täg
lich und von allen
Seiten ins Ohr
geblafen. Er hat
einfach Stellung
zii ihnen zu neh
men. wenn er

nicht auf eine
eigne Meinung
verzichtet. Doch
neben folchen
*Selbfwerftänd
lichkeiten gibt es
viele kleinere Fra
gen und Gegen
fiände. die fich
nicht fo provo
zierend in den Ge
fiehtskreis einfchie
ben, Kultur iii

aber. wie Nietzfehe
fich ausdrückt.
..Stil iii allen
Lebensäußerun
gen“. Eine einzige
kleine Stillofigkeit Speifekarte in

gibt einem vielleicht mehr Aufklärung über das

wahre Gefchmacksgefühl als alle künftlerifchen Pofen,

Jnnerliche Kultur durehpulft felbft die geringen
queheiubarkeiten aus der Umgebung eines Menfchen.
Oder fi

e if
t angenommen. if
t angelernt. fie i t polierte

Oberfläche. th es nicht ftillos. den gede ten Tifch

einem Ausfchank der banrifchen Staatsbrauerei ..Weihenftephau“
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zu einem Kunftwerk zu machen. wo
möglich zur Erhöhung diefes Eindruckes

berühmte Künftler und geiftreiche Lite
raten zu fich zu bitten und ihnen das
Programm der Küchenleiftnngen auf
einem gefchmacklofen Zettel mitzuteilen?
Man muß fich einmal die Speife

karten anfehen. die Mode find und vom
Publikum gekauft werden. Man laffe
fich einmal in einigen größeren Kunft
aiiftalten oder feineren Papiergefchäfteu
die marktgängigen Menüs vorlegen.
Eine folche einfache Belehrung über
den Maffengefchmack unfrer befferen

Gefellfchaftskreife if
t niederdri'ickend.

Das Niveau if
t

fehr. fehr niedrig. Neben
den ewig gleichen ftümperhaft gemalten
Veilchenköpfen. Tannen apfen. Rofen
blättern werden die füßli -fentimentalen
Liebesfzencheu bevorzugt. Jin beften
Falle find diefe Stücke fchablvnenhaft
den Fabrikmuftern nachgezeichiiet. fonft
müßte man fi

e und ihre Verfertiger

charakterlos nennen. Die Mode putzt

fi
e für jede Saifon ein bißchen anders

heraus »- und das wird von gebildeten
Kulturinenfchen gebraucht. wenn fi

e

Fefte feiern!
Dabei hat ivoh( in den letzten Jahrzehnten

keine Technik einen folchen mächtigen künftlerifchen

Menü von einem Fefteffen anläßlich des
Jubiläums einer großen elektrifchen Fabrik

Menü eines vegetarifchen Reftaurants. Gezeichnet von Fidus

Auffchwung genommen wie die der graphifchen
Gewerbe. Welche koloriftifchen und ornamentalen
Anregungen hat uns Japan gegeben und welche
Möglichkeiten hat uns der moderne Steinbruck er

fchloffen! Wir haben ftarke Künftlerperfönliwkeiten.
die ihren Stift und ihren Pinfel in den Dienft der
praktifchen angewandten Kiiiift ftellen möchten. die es
vorziehen. mit einer Speifekarte vielen eine Freude
und einen Genuß zu bereiten. anftatt in der Ecke
eines Kunftfalons nur von einzelnen betrachtet zu
werden. Gebt ihnen Taten zu tun; fi

e find mehr
wert als die Nichtskönner. die mit ihren Schmarren
den Gefchmack des Publikums niederhalten.
Vier Arten von Speifekarten laffen fich je

nach der Zufammenfetzuug der Gefellfchaften
unterfcheiben.
Die erfte Stelle nehmen wohl die Karten für

die offiziellen Feftlichkeiten und die großen öffent
lichen Bankette ein. Es ift bekannt. daß die fran
zöfifchen Könige bes Murten re (me fich für diefe
kleinen Feftkarten wie Menüs. heaterprogramme.
Einladungskarten befondere Zeichner hielten. Unter
Ludwig AU. entwarf Cochin fils. ein Günftling der
Marquife von Pompadour. die Mehrzahl diefer
Blätter. Neben und nach ihm wirkten Morean

le Jeune oder Auguftin de Sainte-Aubin. Eochin
ftarb erft 1790. Er fah noch das Erwachen des
Bürgertums. das mit feiner großen Revolution
dem Glanze des alten Verfailles und feiner reits
galaner ein jähes Ende bereitete. Bon der Hof
tafel Napoleons find uns auch noch zwei Menüs
erhalten. Es find einfache. befcheidene und nüchterne
Entwürfe von der Hand eines unbekannten und
auch unbedeutenden Zeichners. Schon die Dar
ftellungen einiger Küchenjungen mit Tellern. Schilf
feln und lafchen verraten den nüchternen Sinn
der Zeit. ie andre. größere Aufgaben hatte. als

Fefte zu erfinnen und zu feiern. Dagegen über

rafcht uns der Brauch. daß faft alle franzöfifchen
Regiinenter fich von den verfchiedenften Künftlern
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Speifekarte der kaiferlichen Mittagstafel. Entworfen von E. Döpler d. J.

mächtiger. felbftändiger
und felbftbewußter. Die
einzelnen Stände. Berufs
genoffen und Partei
frennde fchließen fich zu
fammen. und Jntereffen
gruppen bilden fich. Der
liberale Gedanke der

Genoffenfchaftsbildungen
fügt die Kräfte der ein

zelnen in mächtigen und
wichtigen Organifationen

zufammen. Man kommt
in mehr oder minder
großen Zwifcheuräumen
zufamnieu. Beratungen
und Kongreffe werden

veranftaltet. man fpricht

fich gegenfeitig über die

wirtfchaftliche oder poli

tifche Lage des Standes

aus. man faßt Befchlüffe
zu gemeinfamem Vor
gehen. Befchwerden wer
den vorgebracht. Forde
rungen aufgcftellt. Den
Gipfelpunkt diefer Ver
anftaltnngen pflegt ein
Bankett oder ein fröh
liches Mahl zu" bilden.

für ihre Diners Speifekarten entwerfen ließen. auf bei dem fich die einzelnen auch perfönlich näher
denen gewöhnlich eine Szene aus der Gefchichte und freundlicher kennen lernen. 1840 etwa tauchen
der Truppe oder dem Soldatenleben feftgehalten diefe Veranftaltungen auf. deren gewaltige Zahl
war.
werden fortgefetzt
reich ausgeftattete
Speifekarten ver
wendet. So hat
unter andern Emil
DöplerderJüngere
mehrere Entwürfe
für die Tafel un
fers kaiferlichen
Haufesangefertigt;
von einer Hochzeit
einer bahrifchen
Prinzeffin if

t ein
Menü von Angelo
Jan! bekannt.
Doch im Laufe
des vergangenen

Jahrhunderts ver
minderte fich in der
Allgemeinheit das
lebhafte Jntereffe
an diefen höfifchen
Feften. Nur einige
engumgrenzte

Kaften finden hier
noch ihren

Ageerfchaftlichen ittel
punkt. Die foziale
Schichtung if

t all

mählich eine andre

geworden. Das
Bürgertum wird

Fiir die feftlichen Tafeln der Gegenwart fich heute gar nicht mehr überblicken läßt. Politiker.
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Tifchkarte bei einem Feftmahl des Vereins Berliner Kaufleute und Jnduftrieller
mit Verwendung eines alten Kupferftichs
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Induftrielle. Landwirte. Mediziner. Iiirifien. Iour
naliften. Handwerker. Sportleute. Turner. Kegel
iiiid Kartenfpieler verfammeln fich. Diefe Sitte
veranlaßt Le'on Maillard in feinem Buche ..1.88
WenuZ et ?kognitan illuZtrCZ“ (Paris 1898). wo
überhaupt nur diefe Gruppe von Speifekarten be
trachtet wird. zu der Bemerkung: ..Das find nicht
mehr Baiikette von literarifcheii. künftlerifchen oder

x" .k
KN* „*7 i

Speifekarte bei der Feier des achtzigften Geburtstagesvon Ludwig Pietfch
Gezeichnet von F. Ii'ittiicr

zerftreiuingsbedürftigeii Perfönlichkeiteii. es find
organifierte Vereine aus dem Norden fiir den
Norden. aus dem Süden für den Süden. aus dem
Zentrum. dem Offen und Weften ge en das Vor
driiigen der andern Departements. iParis if

t ein

Schlachtfeld. und die Pläne und Karten find
Menüs.“ Die Tifchkarten haben eben auch e

t

was von dem repräfeiitativen oder agitatorifchen
Zug angenommen. der die ganzen Veranftaltiingeii
durchpulft. Die Tifchredeii. die Trinkfprüche und

auch der Speifezettel follen in den Erfchieiienen

den Eindruck von der Größe und der Bedeutung

ihrer Organifation verftärken. Schon lange befteht
die Sitte. einen Künftler mit der Ausgeftaltung
der verfchiedenen Feftdruekfaehen zu beauftragen.

Gewöhnlich foll die Darftellung in irgendeiner Be
ziehung zu der Veranftaltung ftehen. So hat fich
der Verein Berliner Kaufleute und Induftrieller
feine Speifekarte vom Iahre 1906 mit einem alten

Kupferftich.der die Würde
des Handelsftandes be

tont. verzieren laffen.
Oder Inlius Klinger
zeichnet auf einer Karte
für den Verein deutfcher
Trabrenuftallbefitzer und

Traberzüchter einen hu
iiioriftifchen Trip aus der
Sportwelt. - Leider kann
die Mehrzahl diefer Kar
ten einen künftlerifch ge

fchiilten Gefchmack nicht
befriedigen. Man merkt
es fofort. wenn der Feft
ordner der Speifekarte
keine befondere Beachtung
gefehenkt hat. wenn er
die Beforgung irgend
einem Lieferanten oder
dem Hotelier überlaffen
hat. die dann wirklich
auch für eine mögliehft
konventionelle iind charak
terlofe Darftellung forg
teii. Geiviß. auch eine
kuiiftlofe Darftellung er

füllt ihren Gebrauchs
zweck; doch ivaruin foll
die Speifekarte einen Miß
ton bilden iii dem fchönen
Rahmen folcher frohen
Fefte. warum foll ein
kleines Kiiiiftblatt nicht
die Freude der Verfam
melten erhöhen? Diefe
Effereien haben ja manch
mal einen tiefen

YHinterfiniibekomnien. iiiifter
und Regierungsvertreter
gehören zu den Geladenen.
Man achtet genau auf
ihr Erfcheineii. und man

kommentiert noch forg
fältiger ihr Fernbleiben.
Zwifcheii Suppe und Ge
mi'if e wurde fchou manches

hochbedeutfame Wort gefprochen. und auf die Rück
feite von fo mancher Speifekarte find fchon wichtige

Sätze flüchtig ftenographiert worden. die dann die

Druckerfchwärze fpäter als beachtenswerte Aeuße
rungen den Zeitgenoffen übermittelte.
Was aber find alle diefe Menüs gegenüberden

Druekwerken. nach denen man auf den zahlreichen
Ki'inftlerfeften feine Speifeii auswählt? Gewöhnlich

if
t der Auftrag. für eine folche Veranftaltung einen

Entwurf zu liefern. eine ganz befondere Ehre. die
von den Auserwählteii fehr hoch eingefchäßt wird.

:ces ,
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Es ift in vielen Fällen eine
Aus eichnung. wenn einem
N Künftler von den leitenden
Perfönlichkeiten die Ans
führung der Feftdruckfachen
übertragen wird. Faft über
all wird für jede Veran
ftaltung ein andrer be

ftimmt. Es gibt wohl nur
wenige Herren oder Damen.
die beim Nachhaufegehen
das Blatt achtlos neben
dem Teller liegen laffen.
Sie betrachten diefe Karten
als ein Gefcheuk des Künft
lers oder der Vereinigung.
und für viele werden nach
Jahren von Sammlern und
Kunftfreuuden hohe Lieb
haberpreife gezahlt. So
find. um nur ein Beifpiel
zu nennen. die Menzelfchen
Tifchkarten heute kaum noch
erhältlich. Die
ganze Fülle
und Tiefe von

echten Künft
werken. fprii
henderHumor.
geniale und
groteskeKühn

heitenfteckenin
einer Mappe
voll folcher

Speifekarten. Der Rahmen diefer Dar
ftellungen if

t ungeheuer weit. Von
den idealften Phantafiefchöpfungen bis

zu den boshafteften Karikaturen der

Zeitereigniffe werden alle großen Fragen
der Kunftwelt behandelt. Es if

t eine

Freude. ein erhebender Genuß. eine
größere Anzahl folcher Tifchkarten
durchzublättern. in denen die Kunft
und der Künftlerübermut fich fo herr
lich austoben. Namen wie Moritz von

.,___,..._n.

Schmuck der Tifchkarte
bei einem Sportdiner

einigermaßen eine Stellung in der Gefellfchaft ein
nimmt. jeden Winter durch eine Menge _Privateiu
ladungen hindurcheffeu. Die Menüs. die einem bei
diefer Gelegenheit vorgelegt werden. find als künft
lerifche Leiftungen fchon ganz beträchtlich befcheidener.
Die Auswahl der wirklich fchönen und gefchmackvollen
Karten if

t

ziemlich gering. c"n den meifteu Fällen be
gnügt fich die Dame des _aufes. ihre verlockende
Speifenfolge auf ein fchablonenhaftes Fabrikmufter.
das ..man eben gerade hat“. drucken zu laffen. Und
wenn fi

e wirklich einen kleinen Anfatz zu einem
perfönlichen. eignen Gefchmack befitzt. läßt fie fich
ihn im Papierladen mit dem fürchterlichen Schlag
wort ..Mode“ tvegreden. Ein kunftlofes. füßliches
Bildchen. eine charakterlofe Alltagsornamentik werden
bevorzugt. um fich nur ja nicht von einer Mode
torheit auszufchließen. Eine Mode von geftern
oder vor eftern! Man denkt mit Schandern zurück
an ein kaffifches Trauerfpiel aus dem Repertoire
der Schulzeit; man fteht immer die traurige Geftalt
eines Hofmarfchalls von Kalb vor fich - und
macht die Mode mit. Wie wenige nur kennen den
Weg in das Atelier eines Kiiuftlers und wie viele

Schwind. Wilhelm Bufch. Wilhelm von
Diez. Adolf Gebhardt. Max Klinger.
Max Liebermann begegnet man hier
mit frohem Entzücken. Die ganze über

ichäumende Luftigkeit. der ftrotzende
Lebensdrang der Künftlerboheme zeigt

fich aber erft in den Schöpfungen der
Parifer Montmartrezeichner. Von den
Feftlichkeiten der letzten dreißig Jahre
find eine Menge Menüs erhalten ge
blieben. die den Rückfchluß auf eine

recht gehobene Stimmung ulaffen.
Cheret. Willette. Steinlen. G. eunier.
Gerbault. Conftant haben folche Druck

iachen gefchaffen. Die Speifekarte if
t

nur eine Kleinigkeit; man fteht an der
artigen Stücken. was ein wirklicher

7_; 7 1;-;_-3

i -..; MMI
Künftler in feiner Begeifterung aus einer

folchen Kleinigkeit zu machen verfteht.

Neben den vielarttgen offiziellen Feft

lichkeiten muß fich der Gebildete. der nur

Speifekarte bei dem hundertjährigen Jubiläum einer großen
Mafchinenfabrik. die Entwicklung vom Klein- zum Groß

betrieb darftellend
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Speifekarte bei einer kaiferlichen Fri'ihftiickstafel auf der Marienburg
Entworfen von E. Döpler d. J.

laffen fich von der Kunfthandlung für ihre
Jeefilichkeiten einen eignen Entivurf anfertigen! an if

i

in allen Dingen apart. man überrafeht bei jedem

?f
t feine Gä'fte mit mehr oder minder perfönlichen

arbietungen - und doch läßt man fich von
feinem Traiteur oder dem Kunfthändler papierne
Ladenhüter au ängen. .

th es da er taunli . wenn die Steglitzer Werk
ftätten. ein rein kün tlerifches Unternehmen zur
Herftellung von Druckfachen. fich nach kurzer Zeit
auflöfen mußten. wenn die Speifekarten eines
Kleukens mit den kraftvoll ftilifierten Tierbildern

f chließlich in einem Berliner Warenhaus für 7 Pfennig
pro Stück verramfeht wurden? Und Entwürfe. die
von Kiinftlerhand lediglich für eine große Privatfeft
lichkeit gefchaffen wurden. find noch viel feltener.
irzel. Bogeler und Tippel haben fiir verfchiedene
oehzeitsfeiern Entwürfe gezeichnet. Die Speifekarten.
die man bei Einladungen des bekannten Groß
induftriellen Löwe erhielt. waren mit bildlichen
Darftellungen verziert. die auf den Anlaß der Feier
oder auf die Entwicklung des Fabrikunternehmens
hindeuteten. Doch das find heute noch Ausnahmen.
Wir find fchon zufrieden. wenn uns kein Bildchen
ftört; eine einfache weiße Karte mit Goldrand. auf
der die S rift wenigftens thpo raphifch fchön an
geordnet it. erfcheint uns f on als glücklicher
Ausweg.
Eine weitere Kategorie bilden die Karten für

Hotels und Reftaurationen. Das Gafthausgewerbe
hat ja bereits iu den letzten Jahren eine beträcht
liche Schwenkung zur Kunft gemacht. Die ge
fchickten Leiter diefer großen Etabliffements

mußten einfehen. wie notweudi es für einen wirt
fchaftlichen Erfolg fei. den ki'iantlerifchen Jnftinkten
ihres Publikums zu fchmeicheln. Aus den dumpfen.
ftickigen Wirtshäufern find allmählich mächtige und
prächtige Bauwerke geworden. Die Künfte des

Architekten. des Bildhauers. des Malers und des
Kunftgewerblers müffen zufammenwirken. Paläfte- wie fi
e zur Zeit der Nenaiffance nur Fürften
oder Adlige errichten konnten - empfangen heute
den Gaft. der fich in diefen Räumen wohl und
froh fühlen foll. Man will nicht allein dem Magen.
fondern auch den Augen ein Er ößen bereiten.
Der eine lädt die bedeutendften Künftler der Gegen
wart zu einem verlockenden Preiswettbewerb ein. der
andre kauft für Riefenfummen in Deutfchland und

?Italien
echte antike Säulen. holt fich aus einem

elofter koftbare Schnitzereien oder erwirbt mit iin
gehenern Geldopfern einen großen Schlußfteiu aus
einem romanifchen Bauwerk und läßt zu diefen
teuern Bruchftücken ftilgerechte Säle in feinen Bier
palaft einbauen. Man findet über mancher Bier
bank Meifterwerke von bedeutenden Malern. fein
empfundene Kopien nach den Prachtwerken der
größten Galerien und Originalentwiirfe unfrer

?krößten
Zeitgenoffen. Die künftlerifche Wucht diefer

c'iumlichkeiten erfaßt einen tatfäehlich. man findet
immer mehr Speifefäle. in die man mit frohem.
bewunderndem Erftaunen eintritt - doch man ift

fchmerzlich enttäufcht. wenn der Kellner aus dem

Weftenausfchnitt die Speife- oder Weinkarte heraus
ieht. Sie ftimmen fo gar nicht mit der fchönen
mgebung überein. fi

e find in den meiften Fällen

fo einfach. fo gefchmacklos und fo pauvre, Die
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ganze Schönheit der Aufmachung erfcheiiit einem

auf einmal nur als dekorative Faffade. als gleißen
des Blendwerk. Die armfelige Speifekarte verrät
einem plötzlich. daß nicht ein gefeftigter Gefchmack.
fondern eine protzenhafte Prunkfucht die Urwurzel
diefer Herrlichkeiteii ift. Und doch wird das Auge
des Gaftes von all den Säulen. Wand- und
Teckengeftaltungen. Gemälden und Zierftückeu lange
nicht fo gefeffelt wie von der Speifekarte. Keines

diefer Kunftwerke wird von ihm fo forgfältig
ftudiert wie gerade fie. Wer wirklich feine Befucher
mit einem künftlerifchen Schmuck erfreuen will.
follte dies beachten. Die Mehraiisgabe für den
Entwurf eines Künftlers if

t ja ficher bei dem
großen Bedarf diefer Häufer verfchwindeiid. Spar
faiiikeit läßt fich weit mehr für ganz. ganz andre
Dinge empfehlen. die fich heute noch allzu auf
drin lich präfentieren.
Wer. wie leider der Schreiber diefer Zeilen. ge

zwungen ift. jede Woche mehrere Karten von ver
ichiedenen Reftaurationen zu ftiidieren. weiß. was
für dürftige Geftaltungen allgemein üblich find.
Einer meiner Bekannten hat öfters boshaft be
hauptet. diefe Menüs feien fo befcheiden wie die
Portionen. die ferviert würden. Wie felten wirk
lich künftlerifche Speifekarten aufliegen. beweift die

Tatfache. daß man iii feiiigebildeteii Kreifen auf
folche Entwürfe zuweilen rühmend hinweift. Man
kennt fchon aus folchen Unterhaltun en die Hotels.
für die Wulff. Lindenftaedt. Galler. Barlöfius oder
Patek Tifchkarten gezeichnet haben.

_ Als erfreuliche Erfcheiniingen darf man daher
die Reklamekarten aiifehen. die von einzelnen Firmen
an Hotels oder Reftaurateure verteilt werden. Die
großen Sektfirmen. Bierbrauereieii. Konferven- und
Suppenwürzenfabriken und ähnliche dem Gaft
hausgewerbe naheftehende Unternehmungen wiffen.
was für Intereffe die Befucher diefer Lokale
der Speifekarte entgegenbriiigeii. fi

e

haben hier
ein wirkfames Mittel gefunden. um fich und

ihre Erzeugniffe dem Publikum eindringlich zu
empfehlen. Zahlreiche Künftler wurden von ihnen
beauftragt. packende. feffelude. reizende Ent
würfe zu fehaffen. In einzelnen Fällen ift fogar
die Gefamtanordnung fo gefchickt getroffen. daß
die unteren

Hälften
der Vorder- und Rückfeite

die Speife- un die Weinkarte enthalten. während
der obere Teil abtrennbar und als Aiifichtskarte
verwendbar ift. Zuweilen find hier in der Tat
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kleine Kunftwerke gefchaffeu ivorden. deren Be
deutung für die Gefchmacksbildung der Allgemein
heit mau nicht unterfchätzeii foll. Iedes Mittel
und fei es noch fo befcheiden

- muß uns zur
äfthetifcheii Erziehung der breiten Schichten will
kommen fein. Und wenn man bedenkt. daß durch
die Eigenart unfrer wirtfchaftlichen Verhältiiiffe
ein großer Teil der jungen Leute frühzeitig das
Elternhaus verlaffen muß uiid viele Iahre lang wäh
rend ihrer eigentlichen Entwicklungsperiode in
Reftaiirationeii verkehren niiiffen. ehe fi

e

fich ein
eignes Heim gründen können. fo wird man auch
einen folchen Einfluß auf die Hebung des Ge

fchmackes zu iviirdigen wiffen. Wieviel haben fchon die
billigen Küiiftlerreproduktionen und Steinzeichnungen
gegen die Häßlichkeit der Mietsbuden beigetragen.
Alle Kleinigkeiten. die den winzigen Hausrat diefer
Meiifchen ausmachen. könnten einen folchen ver
edelnden Einfluß ausüben. Diefe Iiinglinge grün
den ja eiiift neue Familien und werden die Erzieher
der nächften Generation. Die künftlerifchen Be
ftrebungen. die fich an fi

e wenden. find Saaten für
die
Zukunft,ie Speifekarte if

t nur eine folche Kleinigkeit.
doch fi

e
fteht dem lebendigen Leben aufdringlich

nahe. Sie kann als Kunftwerk täglich wirken.
täglich erziehen. Der Kampf um eine ideale.
monumentale Kunftkultur genügt nicht. wir müffen
gleichzeitig mit allen Kräften Realitätskultur trei
ben. müffen jeden einzelnen Gegenftand. der irgend
wie eine Beziehung zu unferm Dafein erhält.
künftlerifch adeln. Es muß unfer Ziel fein.
jeden Gebrauchsgegenftaiid praktifch und fchön zu
befitzen.

Ich möchte an einen fhmbolifchen Satz von
Maeterlinck erinnern: ..Alles. was wir uns im
großen ausdenken. geht fchließlich ini kleinen in
Erfüllung. und von der Art. wie wir auf dem
Berg gewählt haben. hängt genau die ab. die
wir im Tal ivählen werden.“ Auch die Umkehrung
bleibt richtig; jeder Zoll neuen Boden. den wir
der Kunft erobern. ift notwendig für das riefen
große Kulturwerk. wir können nicht zum Gipfel
gelangen. wenn wir nicht Stufe für Stufe empor
kletterii. Darum müfien wir-mit den Kleinigkeiten
beginnen. die uns im täglichen Leben umgeben.
Kein
Ding

if
t für die Kunft zu gering. nichts

if
t

zu un edeutend. um fchön fein zu können -
auch die Speifekarte nicht.
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Das Mühmchen
Eine Stimmung aus dem Olten

von

Bernhardine Schulze-Hundt

l

ft denn niemand da für die Kinder außer der
Antocha ?“ fragte der Doktor und betupfte die

Gipsbinde um Mademoifelle Grauvilles gebrochenen
Fuß. die fich langfam erhärtete.
..- niemand!“ Die alte Franzöfiu bob ihre

dunkeln Augen verzweifelt gen Himmel. ..Monfieur
Rotter hat keinen Mut zu den Kindern; Kafcha
muß in der Küche fein. Witek und Tofcha erzählen
ihnen Dunimheiten - und ich - fo -!“
Doktor Amfteg lagerte den kranken Fuß. ftand

breitbeinig und ftemmte die Arme ein. ..So werde
ich Jhnen morgen das Mühmchen fchicken. meine
Nichte Ruth. Madame.“
..Um der Liebe Gottes willen: morgen nicht!

Aber übermorgen. wenn Monfieur Rotter nach
Pofen fährt. dann if

t

fie den ganzen Tag will
kommen. Um acht fährt Monfieur. Wie dürfte
ich ihn mit Gäften beunruhigeu!“

..Jhr feid eine verrückte Gefellfchaft!“
Der Doktor holte fich einen Stuhl neben das

Ruhebett und fetzte fich noch ein Augenblickchen.

..Ju Cochem find die Mafern; deswegen hat das
Mühmchen drei Wochen Ferien bekommen. Wir
miffen das Kind ungern. aber für Marinka und
Jan wird eine Ausnahme gemacht; die zwei dauern
mich. Alfo übermorgen vor Tifch if

t das Mühm
chen da.“

..Wir fpeifen um halb zwei. Soll ich ein Ge
fpann nach Gottesdorf fchicken?“
..Behiitel Jch fahre auf Praxis und fetze das

Kind beim Jägerhaus ab. Abends hole ich mir's
wieder und fehe nach Ihnen. - Wohl zu fchlafen.
Madame.“
„80a Zojt, äocteur.“

*

Als Doktor Amfteg fortfuhr. fank die Sonne
rot hinter dem fernen Dom von Jnowrazlaw. dem
Wahrzeichen des kujawifchen Landes. und wob eine
prächtige Glorie um die kujawifchen Bäume au der
Fahrftraße hin. die Silberweiden. Jm Park ums
Herrenhaus fangen die Nachtigallen und fchluchzten
und flöteten wie ein Menfchenherz aus feligen

Schmerzen heraus. und Marinka und ("an gingen

Hand in Hand ums Rundell vor der ampe. das
einen riefigen Buchsbaumftamm und wuchernde
Zentifolienfträuche in feiner Mitte hatte. Sie unter
hielten fich ernfthaft und nickten dem Doktor be
dächtig zum Abfchied zu,
Stille Kinder waren fie. elfjährig und fechs

jährig. Marinka. die ältere. das Mütterchen und
("an das weiche Söhnchen. So fagte Antocha.
Sie hatten kluge Rehaugen und bräunliche Wangen.

und Marinkas Haar wurde ihr vor den Ohren zu
drolligen altmodifchen Flechtenringeu gefteckt. Meift
gingen fie Hand in Hand. oder das Müttercheu
drückte des Söhnchens Blondkopf im Arm an fich.
Vor zwei Jahren hatten fi

e ihre polnifche Mutter
verloren und trugen noch immer Schwarz und Weiß.
Solange fi

e denken konnten. war die Mutter krank
gewefeu. fchwankend zwifcheu wilder Leidenfchaft
und Trübfinn. Sie hatten fi

e kaum gekannt. aber
vergeffen konnten fie's noch nicht. und nach wie
vor laftete der dumpfe Druck auf Marinkowo. Ein.
allgemeines Leifetreten fihlich durch das graue

Herrenhaus. und wenn drunteu in der Küche die
heftige Kafcha mit der Suppenkelle auf den Tifch
fchlagen wollte. hielt Antocha ihr die Hand feft:
..-ffcht! pfft! Pan wird hören!“
..Pan wird hören - Pan wird fehen -“. fo

hieß die Lofuug. Des Herrn Ohr und Auge war
die Furcht des Gefindes. und doch fpraeh er kein

ungerechtes Wort und borchte nicht in die Winkel
und blickte über alle hinweg mit feinen fchwer
mütigen Augen. mochten fi

e

fich noch fo tief bücken.
wenn er vorbeikam. Vögte und Admiuiftrator
regierten fichtbar den o

f und die Vorwerke. Nur
Witek. dem verliebten tallknecht. hatte er felbft die

Ziehharmonika innerhalb der zofmauer verboten.
und Witek nahm feine Tröfterin nach Feierabend
hinaus ins Freie. Da legte er fich bäuchlings in
den weißen Klee hinter der alten Strohmiete. die wie
ein Berg ragte. zog feine Töne lang und fchmelzeud
und fang dazu; ..Hurra mono, [cocth cie!“ -
Die Herrenkinder ftanden oft aneinander gelehnt

von fern und laufchten dem Liede:

..Täubchen grau. du mein Gedanke.
Seele mein. ich liebe dich!“

Mademoifelle Granville hatte die Mutter der
Kinder erzogen. und nun erzog fi

e die beiden auch
nach ihrer veralteten Methode. die Vielwiffeu für
fchädlich hielt. und der deutfche Dorffchnlmeifter half
mit Rechnen und Lefen nach. der Pfarrer von
Morin. gegen Rußland hinüber. lehrte fi

e Gott
erkennen. -
Die Kinder nannten Mademoifelle ..Granun“.
Sie hatten einmal gehört. daß englifche Kinder ihre
Großmutter fo riefen. und Mademoifelles fchneeige
Wellenfcheitel gaben ihr Großmutterrechte in den
Augen der Kleinen. Sie hatten fonft nichts zum
Lieben außer den jungen Hündchen. Entchen und

Küchelchen im
Hof;

denn die Rehkitzchen. nach
deren Befitz fi

e fo ehr verlangten. ließen fich nicht
fangen. Die wohnten im dunkeln Erlenbruch beim
großen Roggenfchlage. und im Roggenfchlag haufte
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das böfe Mittagsgefpenft - die Roggeiimuhme.
Ums Leben ioäreii die Kinder nicht allein durchs
Korn gegangen. wie frohe. deiitfche Kinder es doch
fo gern tun. zur fchönen Sommerzeit.
Dem Vater galt alles gleich. wenn man ihm
nur nicht voii der Vergangenheit redete oder Zu
kunftspläne fchmieden wollte: neues Glück. zweite
Ehe -; er hatte genug gehabt von beiden. Er
lebte weiter. weil er gefund und ftark geblieben
war und den großen Befiß für Jan erhalten
mußte. - Falls der jähzornige Stach. der Vor
werksvogt. ihn etwa eines Tages hinterrücks nieder
knallen würde: - auch recht; dann follte es eben
fo fein.
Darüber begann fein Haus langfam zu ver

fallen, Tapeten und Bilder dunkelten ein und hier
verfchliß ein Seidenfeffel. dort ward ein Teppich

fchaden mit Stmmpfwofle und großen Stichen zu
gezogen. Keine Gartenblunie kam in die Malachit
vafeii und die fchönen Kriftall läfer. kein heiterer
Gaft über die Schwelle, Gewöhnlich lag die große
graue Dogge auf einem etzen davor. und nur
Hausbewohner. Lehrer un Doktor ließ fi

e über

fich hinwegfteigen, Den Moriner Pfarrer und den
jungen Dorfpropft. Mademoifelles Freund. knurrte

fie drohend an. ..Sie trauert um die Pani. unfre
errin.“ meinten die Dienftboten. - Mit dem

?u
m ging fie über Feld und lief neben feinem

eitpferde. wenn er fortritt.- Faft nie. uni Men
fchen zu fehen, Die Güter lagen ftuiidenweit aus
einander; auf Gottesdorf. dem kleinen Befitze des
Doktors. war der ausherr felten anzutreffen. und
Niewkowo. das Städtchen an der Bahn nach Thorn
und Pofen. hatte keine Anziehun skraft mit feinen
Juden und Bananfen für den enfchenfeind von

fechsunddreißig Jahren. - :

Als er am übernächften Morgen nach Niewkowo
zur Bahnftation abgefahren war und Grannr) auf
ihrem Ruhebette Briefe fchreiben wollte. rief Marinka
Antocha von der Arbeit ab und fagte:
..Du wirft uns jetzt helfen unfre Stühlchen ans

Tor tragen; bald wird das Mühmchen aus Gottes
dorf kommen. Das weiß fo viele Märchen! Deine

brauchen wir dann erft in drei Wochen wieder.
Tofcha; indem daß es drei Wochen Ferien hat.
nämlich das Mühmchen. und nun wollen wir am
Tor fitzen. ich und Jan. und warten. bis es
kommt.“ _

Antocha funkelte mit den Augen und ftieß die
beiden Holzftühlchen gegeneinander. während fie
den Herrenkindern durch die kurze Rüfternallee zum
Einfahrtstore folgte.
..Mühmeheiil Mühmchen! Mühmchen!“ höhnte

fi
e

hinter ihnen drein. ..das if
t ein gottvergeffener

Name. Heiliger Wohtek. bewahre mich! Sitzt nur.
ihr Dummen. und wartet. bis die Arge durchs
Feld ftreiäjt. die Roggeninuhme zu Mittag. und
lockt euch und zieht euch ins Unglück. und fprengt
mit euerm Blute den Mehltau über die Aehren.
wie damals beim Piotr!“ _ .l *

DGeh doch! Mach uns nicht furchten!“ rief
Marinka und trat hart in den Kies. Antocha
(WW fzhwg das Kreuz und kehrte wiegenden
Ganges ins Halls WWE* a

Die Kinder faßen. 'jedes an einen Torpfofteii

gedrängt. und bliekteii in ihrer Furcht f
o ftarr zum

Roggenfchla hinüber. daß es es ihnen grün und
golden vor t tigen ward.
Glut lag auf den - eldern. der Roggen blühte.
Ju Wblkchen wirbelte er Mittagswind den feinen
Staub empor.
..Ol

je
Z
zt if
t

fi
e da *- jetzt fchlägt fie das Korn.

fiehft du's - fiehft du's?“ wifperte Marinka ent
feßt. und Jan kam flugs mit feinem Stühlchen
und rückte es dicht neben ihres. So blieben fi

e bei

fammen und wagten nicht mehr. fich von der Stelle

zu regen.

*

Vor der Einfahrt hin zieht fich die Landfiraße.
Vorbei an den weißgetünchten Katen mit tief
hängenden Rohrdächern und am roten Ruffenhaufe.
Da nächtigen fommers die Feldarveiter aus Ruffifeh
Polen jenfeits Morin. und Sonntagabends tanzen
dort die deutfeh-poliiifehen zu Fiedel und Zieh
harmonika mit ihren Diriieii in (ofen Jacken und
bunten Kopftüchern. Sie ftainpfen und trippelii
bei der Ekoffeffa und wiegen

fi
ch

üppig beim
langfamen Walzer; beim Kujawia aber gleiten die
Burfchen hockend auf ihren hohen Abfatzftiefeln
dahin. pfeilfehnell. und iverfen die Arme in leiden

fchaftlichem Begehren. Dann ruhen fi
e

fich auf
den Betten längs der Wände. drehen Zigaretten
zwif en den Fingern. die noch zittern vom Tanz.
und er Feuertrank geht um. der Schnaps. und
immer fchelmifcher uiid dreifter klingen die Worte
der eintönigen Melodien. wenn fi

e fingen.
An die Straße ftoßen beblümte Viehweiden und

das Kleefeld. das wunderbar duftet. Dazwifchen
fchimmert die runde Schwemme. und das Jäger
haus unter den Weiden und jungen Rüftern fpjegelt
fich darin. Dann kommt der Roggenfchlag. eine
Welt von Korn. ein Silbermeer. kaum ein blauer
oder feiiriger Blumeiitupfen zwifchen feinen Wogen,
Weit. weit dehnt er fich gegen Weften. zweihundert
Morgen oder mehr. über ihm tauchen die kujawi
fchen Türme auf. und zur Linken dunkelt der moorige
Erlenbruch; Schilf und Bracke mifchen fich mit der
Bufchuiig. Aus dem Bruch tritt das fcheiie Reh
wild ins leuchtende Abeiidrot hinaus. äft fich am
Rande und äugt vorfichtig umher. bis die heim
ziehende Schafherde mit dem irten vorübertrappelt
und das weiße Hünd en klä t

. Dann flüchtet es.
fchnell wie ein Gedan e

. in den grünen Schuß zu
rück. und aus dem Moor fliegen auch die er
fchrockenen Kibiße auf. ziekzacken mit hellem Schrei
nah über der Erde durch die klare Luft. und im
Brackwaffer fteheii die befchaulichen Kraniche und
fpiegelu fich. - Hoch iiber allem aber fchwebt der
fingende Punkt im Blau. das Himmelskind: die
trillernde Lerche. die Gott lobt.
Es liegt eine melancholifche Größe auf dem

kujawifchen Lande. mit feiner fatten Fruchtbarkeit
und feinem fremdartigeii Slawentum zur zähen.
deutfchen Arbeit. Die gleicht dem Vogte. der am
derben Stocke im Rübeiifelde fteht. feine Hackeiiden
und Grabenden immer im Blick. wie fie fich vor
ihm bewegen in ausgerichteter Reihe, Alle beugen

fi
e den Rücken; alle führen fi
e gleichmäßig Schlag

und Stoß gegen die
kraftbergende

Scholle. Ge

ftiefelte Männer im Wams. untgeröckte Weiber.
die Gefichter im Kopftuch verfteckt. allein aus dem

Verfteek blitzen die Augen. und die Hände haben
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Nerv. - Am Mittag und am Feierabend hocken
fie vor ihren Haustüren. die inüßigen Hände ums
Knie gefaltet. und ringsum fpielen die Kinder mit

Schwein und Zickel. fchleppen die Kleiiiften und
patfchen in den Lachen von Mift und Regen. Sie
rufen den dentfchen Herren fchon ein keckes. deut

fches ..guten Tag l“ zu. aber hinter dem übertriebenen
Hutfchwenken birgt fich ein heimliches Wort. -
angeboren. wenngleich erft kaum empfunden: ..wartet
nur; wir wachfen: noch if

t

Polen nicht verloren."
Wie ein Heufchreckenfchwarm vermehrt fich der

polnifche Kinderfegen. Marinkowo hat ein ganzes
Völkchen davon; denn foweit das Auge reicht. ge

hört alles zu Marinkowo.
ll

Der große Pan fchlief. und fein Schlummer
lag fchwiil auf der Natur. Das Mittagsgefpenft
richtete fich lautlos empor. in flimmernden Dunft
gekleidet. blickte aus goldenen Augen ins Leere und

ftrich mit heißen Händen über die Felder. daß das
Korn große.

flaYe
Wogen fchlug. Zitternd lief

die träumerifche ewegung dahin.
Grellbefonnt dehnten fich die Weiden. Der

Schäfer ftand ohne Regung inmitten feiner Herde.
eine dunkle Bronze gegen fahles Blau; die weißen
Lämmer drängten fich an ihre Schafmütter und

nährten fich von ihnen. die fich felber ftetig uährten.
die Mäuler im fetten Grafe. Träge fchoben fich
die Maftochfen zur Schwemme. mächtige. ioeißgelbe
Tierleiber. Faft fo golden wie die des Mittags
gefpenftes ftierten ihre hellbraunen Augen. Unter
den buntgefcheckten Milchkühen hervor glänzteii die
farbigen Kopftücher der Melkerinnen. Kein Wort
ivechfelten fie; das fchwirrende Spritzen der Milch
aus den vollen Eutern in die Eimer war das
einzige Geräufch in der tiefen Stille. ,

Zwei oder drei der Weiber waren fchon fertig
und gingen mit ihrer Tracht langfam am Jäger
haufe vorbei zu den Katen zurück. Mitten iin
Wege. da. wo er in die Landftraße mündet. ftand
Ruth Amfteg. das Mühmchen. und fchaute un
fchlüffig um fich her. und die Melkerinnen boten

ihr die Tageszeit: .1)2(en clobrzal“
..Orten (tobi-7!“ antwortete fie. fogut fi

e den

fremden Laut nachahmen konnte. und fragte
errötend und ftockend. wo fi

e die kleine Panninka
finden könne. u ..Das kleine gnädige Fräulein
Marinka Rotherr?“ So hatte der Onkel ihr's
eingeprägt. bevor er fi

e ain Jägerhaus abgefetzt.
Die fchwarze Naftka ftellte den Eimer ins Gras

und zeigte mit beiden Händen hinüber zum Dickicht
der Parkbäiime:
..Da - dort fitzt die Panninka mit dem Brü

derchen. - dort am Tor. ja ja! Kann die Pani
nicht erkennen "2"*

..Natürlich
- die Pani hat doch Augen.

Närrin!“ Prakfeba. die andre. zog ihr Kopftuch
enger um die fchmalen Wangen. und damit ließen

fi
e die deutfche Fragerin fteheii.

Das Mühmchen blickte ihnen nach. bis fi
e

wifchen den Silberweiben der Landftraße ver

ichwanden. *- Sein eigiies junges Herz hörte es
in diefer großen Stille klopfen. und erlöft atmete
es auf. als vom Kleefeld das himmelferne Lerchen
lied he'rübertrillerte.

Indem erhoben fich drüben am Parktor die
zwei kleinen Geftalten in Weiß mit fchwarzen
Gürteln und nickten und riefen: ..Mühmchenl
Miihmchen!“ Wie der Wind war Ruth an der
andern Straßenfeite. und nun flogen die Kinder
ihr in die Arme gleich gefcheuchten Vögelchen.

..Nein. wie könnt ihr euch vor meiner lieben
Muhme fürchten?“ fagte das Mühinchen und ki'ißte
die heißen Kinderwangen. ..Kommt. wir wollen
gleich zu ihr ins Korn gehen; wir haben noch eine
Stunde Zeit.“
..Aber wenn fie uns begegnet -“
..O. fie läßt fich nicht feheii; nur Gott kennt fie.

Höchftens. daß ivir ihren fiißen Atem fühlen und
ihre Spur finden. Geht ganz getroft mit mir.
Kinder follen fich nur vor der Sünde fürchten.
Dann nämlich laffen die Schutzengel fie los von
der Hand. und das böfe Kind muß allein durch
die Dornen gehen. bis es bereut hat. - Kommt x

erzählt mir. was ihr von meiner lieben alten
Muhnie wißt.“
Sie nahm jedes an eine and. rückte ihnen

die großen Strohhüte in die Stirn. und fo gingen

fi
e langfam den founenglühenben Wiefenweg zivifchen

den Herden hin. am duftenden Kleefeld und der
runden Schwemme entlang. zum Roggenfchlag.
Marinka erzählte. und Jan. der kleine. nickte

zu jedem Satze.
..Es ift einmal der Piotr. des Stachn Bruder.

mittags um zwölf ins Korn gegangen. und die
Ro genmuhme zieht ihn hinein. tief - tief. und
ver ockt ihn. bis Mitternacht kommt und das große
Gewitter. Da befiehlt fi

e den Wolken. daß fie
hageln und das Korn totfchlagen. und fi

e erwürgt
den Piotr und die Rehgeiß. Die hat fi

e

auch
hineingezogeii. vom Bruch fort. und das arme
Kißchen fieht die ganze Nacht vor den Erlen und
fchreit nach der Mutter. Da geht am dritten Tag
darauf der Stachn mit dem Hunde und fucht feinen
Bruder. und mittags um

zwölf
findet er ihn ge

tötet im Korn. wo es am weite ten ift. und findet
auch die tote Rehgeiß. Der hat die Roggenmnhme
ein Strohfeil um den Hals gefchnürt. und- dem
Piotr hat fi

e das Geficht gefchwärzt wie Kohle und

hat ihm blaue Fliegen in den Mund gefetzt. Da
fangen die Fliegen mit der Stimme vom Piotr zu
reden an und fageii: ,Die Muhme. die Verderberin.
die das Korn erfchlagen hat und den Mehltau ge
fprengt. die if

t

fchuld an unferm Tode.“ Da hat
der Stachn vor Graufen drei Tage nicht fprechen
können. Aber das Reh hat er verfcharrt und den

Piotr begraben laffen in der Ecke vom Kirchhof. -
Wir fürchten uns davor. - Denn höre nur: wie
der Propft den Sarg fegnen will. da fließt fchivarzer
Teer heraus. und der Propft fpringt zurück. und alle
fchreien
- Was haben fi

e

noch gefchrien. Jann?“
..Der Teufel blutet aus dem Sarge!“ fagte das

hohe Kinderftimmchen. und Ruth preßte die kleine
Hand in ihrer. Ein grenzenlofes Mitleid niit
biefen Verwaiften fchnürte ihr das ivarme Herz
zufammen wie das Seil den Hals des Reljs.
..Das war ja nicht die gute Roggenmuhme;- die Sünde if

t es gewefen. die hat den Piotr
und die arme Rehgeiß von ihrem Kißchen weg ins
Korn gelockt. und hat auch das Strohfeil geflochten.
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und der Blitz hat den Viotr erfchlagen, nicht die
Roggenmnhme-a fagte fie liebreich. „Wenn auf
rechte Menfchen und fromme Kinder mittags durchs
Korn gehen und weichen nicht vom fchmalen Pfade
ab, dann fühlen fie nur- wie nah ihnen der liebe
Gott mit feinem Segen ift„ und wie gut das
i Mühmchen, wenn's fo leife hinter ihnen geht und
kaum in den Aehren rafchelt, Mittags wißt ihr!
backt es das Lebens-brot, und nachts fammelt es
den hellen cFreudenwein in feinen weiß und rofa
Täßchen. Seht, da find wir; hier if

t der fchmale
Pfad: nun hinein ins Kornx ganz beherzt- und ich
zeige euch des Mühmchens Täßchen und erzähle.“
Sie fchob die zögernden beiden an den fchmalen

Schultern vor fich her; da drehte Jan den Kopf
und guckte fie aus feinen klugen Braunaugen an:

.Du bift ja das Mühmchen!“
„L, ich möcht's wohl fein, Jann!“ rief fi

e

lachend- fteckte fich die erfte Kornblume porn in ihr
gelbes Leinenkleid und zeigte den Kleinen, die
wieder Hand in Hand vor ihr gingen! wie fi

e die

Halme behutfam auseinander biegen und dazwifchen
weiterfchlüpfen mußten ins Reich des Mühmchens.
Der ferne kujawifche Dom oerfank vor ihnen

und dann au der Erlenbruch, Ueber ihnen und
vor ihnen un um fi

e

her Korn und Korn. -
Millionen fchlanker Halme. Die wiegten fich und
fchlugen mit geifterzartem Laut zufammen, wie
wenn Seide gegen Seide fchlägt. Still das filber
grüne Segensmeer- und doch konnte das Mittags
efpenft ihm nichts anhaben; es lebte aus fich
?elber heraus. Es wifperte und knifterte„ fumfte
und raunte alliiberallx und der feine Duft des
werdenden Brotes fchwebte und fchwoll in der
Sonnenglnt. Mohn und Kornblume ftanden
prangend zwifchend den Halnten! und Ruth fagte:
.Bflückt nur! pflückt! Die find dem Mühmchen

viel zu ftolz und leer. Kommt - wir wollen einen
großen Strauß davon binden; den ftellen wir dann
auf unfern Mittagstifch bei euch daheim.“

- ,Was fagt es jetzt?“ fragte Marinka ängftlich
und laufchte.
„Gar nichts. Es hat viel zu viel zu tun; es

heizt jetzt den Sonnenofen in der Luft für die
Körner. Horch„ wie es kniftertx und wie brennt
die Luft! Riecht ihr das fiiße Mehl nicht? Jm
Juli wird es wohl gar! und dann kommt die
goldene Ernte. O„ was fchafft euch das fleißi e

Mühmchen doch für gutes Brot und fchöne Wei -

nachtskuchem nicht wahr? Da - da fliegt die
Biene; die trägt den Honig zum Kuchen und
brummt: ,ich habe zu viel n fchleppenb“

Mühe-cc?
du? Was fagft d

u

nun der Biene?"

„Jia- du! Du bift das Mühmchen- nicht, Janu?
Darum fürchten wir uns jetzt nicht mehr. Du
haft ein Kornkleid und Roggenaugen. So wie
Weizen if

t dein Kleid!“ Marinka umfaßte fie
zärtlich und drückte ihre bräunliche Wange famt
dem drolligen Fle tenringe gegen Nuths weizen
gelbes Kleid! und .Ruth dachte lächelnd: ,Roggen
au en; das klingt lieb für meine grünen Augen,
Jehnmal lieber als das dumme „Rixenaugen“ vom
errn Doktor Brettfchneider auf dem Klubball.“

„Zeßt ift das Miihmchen mitten in feinem
Revier; jetzt ruht fich's vom Korubacken aus„ da

auf feinem Seffel/ fagte fi
e fröhlich, fcßte fich auf

den Feldftein! halb zwifchen die Aehrenp und nahm
ein Kind auf jedes Knie: „Alfo das Mühmchen
befiehlt der Biene: ,hol nicht nur Honig fiir die
Kuchen- neinf anch Wachs für die Chriftbaumlichter.
Ich mag nicht hocken und fchlafetn wenn der Sommer
vorbei ift; immer muß ich forgen und fchaffen.“
„Aber im Winter?“
„Natürlich auch. Dann if

t das große Feld leer.
Das Brotkorn tanzt auf der Tenne mit den Drefch
flegeln, und die_ klappern: ,lufti ! luftig!l In den
Stoppeln pfeifen die kleinen Mijn e: ,Ui je! Au weh!c
und der Wind fingt laut: ,("uchhei Juchhe!
Heifafa!“ und fegt mit feinem efen den Schnee
übers Feld! und der Winter nimmt feine kalte Fauft
voll Silberflitter und Diamanten; die ftreut er
beim hellen Vollmond über die Schneefeldem daß
es glänzt und glißert.“
„Q das kennen wir fchon!“
„Ja, und dann trippelt das Miihmchen die

ganze Nacht hinter dem Winter drein und fammelt
die Diamanten und die Flitter in feine weizengelbe
Schürze. Friihmorgens klagt dann der Wind und
winfelt, daß der weiße Schnee hinwegtauß aber
das Mühmchen fitzt emütlich da drüben im Walde
und fchmückt und be ängt die Chrifttannen mit al(
dem Silber und dem diamantnen Gefunkel. Heilig
abend ift's damit fertig! und ihr freut euch daran!- Nun? Was ift dir, ann! mein Schätzchen?“
Der kleine Mann drängte fein heißes Gefichtchen

ge en ihre Bruft und kämpfte mit Weinen: „Wir
be ommen keinen Chriftbaum mehr!“
„Mama if

t tot *-“ fügte Marinka hinzux ftand
von Ruths Knie auf und nahm ihr weiches Söhn
chen in den Arm. „Ich weiß im Park eine Tanne!
und Tofcha holt uns Bienenlichtchem und wir
bitten Granat) -“
„Meint den Baker!“
Aber Marinka fchüttelte den Kopfx nahm die

Lippen zwifchen die Zähne und_ ftarrte in die Korn
wogen hinein, fo finften fo unkindlich! daß Ruth
erfchrak.
Sie ließ die Kinder los und ging den Blumen

nach! die fi
e einen Steinwurf tiefer im Korn am
Bfadrain entdeckt hatte, Sie rankten fich am Boden
hin und taten blaßrofa Windenkelche auf; in jedem
lag noch eine Tauperle,
ffKinder!“ rief fie! „trinkt aus Mühmchens

Tc'ißchen!“
Sie fprangen herbei - die Kindernot vergeffen.

Kniend fchlürfte jedes fein klares Himmelskröpfchen
aus dem zarten Blumenkelchef und entzückt betrachte
ten fi

e das kleine Wunden an dem fi
e

fo oft vorbei
gegangen waren! ohne es zu fehen,
Daheim im Herrenhaufe ftand der iibergroße

Tifch fiir vier gedeckt, Zufammengewürfeltes Vor
zellanx blindes Silber und weder Obft noch Blume
unter dem Kronleuchter. Mademoifelle lag wartend

auf dem herangerollten Ruhebette und fah fehr
erhitzt aus! fo hatte fi

e

fich um die Kinder geforgt,
Ruth kiißte ihr die Hand und fchaute fich gleich
nach einem Glafe fiir den herrlichen Feldblumen
ftrauß um! und dann mußte Witek die Malachit
oafe aus des Herrn Zimmer bringen. Wie ein
Gefchenk der Freude leuchtete das brennende Mohn
rot und das fatte Blau der Kornblumen im grünen
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Steingefäße. und es war. als wäre es zu all dem

Plaudern und Fragen eiii andres Genießen wie
fonft bei Kafchas ländlicher Kofi.

Ia. nach Tifch faß das Mühmcheii am Flügel.
der heifer iind verftimmt war. fang und fpielte:

..Zwifchen Weizen und Korn.
wifchen Hecken und Dorn.
;ivifehen Bäumen und Gras.
Wo geht 's Liebchen?
Sag niir das!

Fand
mein Holdchen

:licht daheim;
Muß das Goldchen
Draußen fein - -*'

l Ihre Stimme war jung und hell. und die
Kinder faßen mit großen Augen neben ihr auf
dem Polfterbäiikcheii. dachten an das rafchelnde
Korn und die trillernde Lerche überm Kleefeld und
flüfterten einander zu: ..Sie foll nicht fortgehen!“
Aber fie mußte doch fort. Gerade als fi

e ihnen
Witeks Lieblingslied vom ..Täubcheu grau. du mein
Gedanke!“ fang. und zwar auf polnifch. wie fich's
gehörte. fuhr der Doktorwageii vor die Tür. Es
war ein fchlinimes Polnifcb. was die junge Stimme
in hellen Tönen gab; nur der Kehrreim kam ohne
Tadel. vielleicht weil er aller Iiigeiid fchon im
Blut liegt:

,Ocha maps; lcoekiain cjel“ -- ..Seele mein. ich liebe dich!“
..Bravo. Mühmchen!" rief der Doktor und

klatfchte Beifall. und Madeinoifelle ivinkte graziös
mit der feinen. alten Hand zum Flügel hin:
..'l'out ii fait charmant, mjgnonne!“

Ein andrer hörte den letzten Kehrreim auch:
„Oucra moz-a; [cocme cjel“ und dann das un

gzexwohnte
Durcheinander von „Adel“ und ..Auf

t iederfeheu!" in feinem trübfeligen Haufe. Des
kators Baß. den jugendfrifchen Klang der Mädchen
ftimme. die gedämpften der Seinen. ..Miihnicheii.“
fagte fein Töchtereheii. und fein Ian bettelte:
..Komm wieder. Mühmchen!“ und Madeinoifelle
befchloß: „Ku rei-on, mignonne.“ Dann kreifchte
die Tür zur Rampe hinaus in ihren Angeln -
..infanie Tür!“ - und der Kies knirfchte unter
den Huffchlägen des Pferdes. Das Einfpc'i'nnerchen
rollte ums Riiiidell und die Riifterallee hinunter
durchs Tor hinweg.
Der Herr des Haufes trat nicht aus Fenfter.

um nachzufchauen; er ftand. dem Abendfoiiiienliehte
ab ekehrt. am Schreibtifch. den Hut noch in die

In

tere Stirn gerückt. und fichtete die Pofteiiigäiige
es Tages. fpärlich und nüchtern; denn perfönliche

Briefe fchrieb und empfing er kaum mehr. Zwei
Minuten vor dein Doktor war er. vom Hof aus.
ins Herrenzinuner gekommen. das niemand außer
Witek ohne Erlaubnis betreten diirfte. Ietzt aber
bewe te doch von der Halle aus ein Kinderhäiidcheii
unge chickt die Klinke. und dann hielt Ian die
Tür zum Vater eine Spalte weit offen fiir fein
Müttercheii Marinka. Das trug die große Malachit
vafe. die der Vater eben verniißt hatte. vorfichtig
uiid blumengefüllt auf ihren Schreibtifchplatz zurück.
und die ernften Braunaugen ftrahlten vor Freude.
..Die Blumen haben ivir mit dem Miihmehen

gepfliickt iin Roggen. Vater; find die nicht wunder

voll? Und die Roggenniuhme vom Piotr gibt es
gar nicht. Vater -
..- nur das Mühmchen; das hat Roggenaugen

und ein Weizenkleid. und wir haben
denJreudeiiiveinaus feinem rofa Täßcheii getrunken.

* ater - wie
Mandelwaffer hat er gefchmeckt. und denke. Vater -
..- es kann ,Queen moz-a; [cocme (jet fingen -
..- und darf es wiederkommen. Vater?“
Er hatte den Hut abgenommen. und feine

fchwermütigen Augen betrachteten die Kinder. So
kannte er fie noch garnicht: freudig-eifrig. aus
altklugeii Wichtelchen zu Menfchlein geworden.
Ihre frohe Unruhe bedrängte ihn förmlich; er fchobe

. . , . . .
fie ein wenig von fich ab und fragte in feinem
gewohnten ftrengeii Ton. wer das Mühmchen fei.
wie es heiße. wer es eingeladen habe?
Sie ftandeii gehorfani Rede und Antwort; aus

der Freiidigkeit fielen fie in die alte Eiiifilbigkeit

ziicrkjick;

allein des Mühnichens Namen wußten fie
ni t:

.._ eben das Roggenniiihiiichen. Vater.“ fagte
Ian. und Marinka. die verftändige. verbefferte:
..Aber kein Gefpenft. Vater; eine Dame. Mit

eiiiemmal if
t

fie dagewefen. und ivir ivaren iin
Korn. und Mittag haben wir gegeffen. und der
Doktor hat fi

e wieder fortgeholt. als er Granny
befucht hat."
..Es ift gut - geht jetzt fchlafen.“
Sie faßten feine Hände. jedes eine zum Gut

nachtkuß. drückteii ihre Wangen zaghaft auf die
harte. fonneiiverbrannte Haut der Vaterhand und
fchlüpften hinaus.
Er blieb allein. und vor ihm auf dem Schreib

tifche ftanden die Blnnieii in der grünen Vafe.
Der Abendfoiiiienglaft durchdraiig die Farbenfülle.
daß fie fchimmernd brannte.
Er fah es nicht; er fchritt durch fein braun

getäfeltes Zimmer hin und wieder und dachte an
die Tragik feiner zehnjährigen Ehe. wie iiieiftens
um diefe Stunde zivifcheii Licht und Dunkel. An
das ewige Auf und Ab; von unheimlicher Tiefe*
eniporgefchnellt zu unheimlicher Wogenhöhe und
dann jählings zurückgefchleudert in den Schlund
geiftiger Finfternis. wo fchauernde Waffer giirgeln
und Gefchöpfe mit Glotzaugen und zerfließeiideii
Leibern haufen; wo. ftuinuiftachlichte Mufchelii fich
feftfaugen und Polnpeiiarine fich graufam in die
Nacht hineinftreckeii. - Furchtbares Meer des
Wahiifiuus!
Er lehnte fich in die Feiifteriiifche und heftete

den gequälten Blick aiif die letzte Purpurinfel
zwifcheii feinen Parkwipfelii. Sein männliches
Antlitz ward alt unterm Grübeln. trotz feiner
frifchen fechsunddreißig Iahre. Die Stirne wölbte
fich ftark und klug über den tiefliegeiiden Augen
und der kurzen Nafe. aber Rillen und Runen
furchten und zerriffen die Wölbuiig. Das blonde
Haar wuchs fpitz hinein iind fcheitelte fich knaben
haft über dem linken Ohre. Nur das Kinn hatte
ein Gütegriibchen; um den bartlofen Mund ftand
Bitterkeit in fcharfeii Linien. und doeh waren die
Lippen fo fein und fchön gefchweift. als ob der
Schöpfer fi

e von einem Fürftenbilde alter Zeit ab
gefchrieben hätte. Auch feine Geftalt war ritterlich.
wenn er fich je aus der Nachläffigkeit aufreckte.
Das aber tat er nie mehr. außer im Zorn; denn
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ohne Unterlaß mußte er über das Muttererbe
feiner Kinder nachdenken. Ja„ zuweilen war's ihm,
dem Deutfchem gerade recht, daß fie fo viel Polnifch
fprachen. Beffer fiir fie, daß fi

e in diefem Volke
aufgingen als in feinem griiblerifchen.
,So wie ich bin - was follen mir Blumenfi2x

dachte er.

Er trat vom Fenfter fort an den Schreibtifch
und faßte den Strauß in der Vafe um feine
Stengel; allein die Blumen wehrten fich gegen
die unwirfche Hand. Das Mühmchen hatte
fie vorhin mühfam durch den engen Hals ins
Waffer hineingepreßt; da blieben fi

e nun und

(achten triumphierend mit ihren fchönen arben„
als er dann feine Lampe angezündet und fich zum
Schreiben gefetzt hatte. Er deckte die Linke iiber
feine Augen und ließ die Feder langfam an der

Zahlenreihe des Rechnun sbuches hinabkriechen; er
vergaß den Blumengqu einer niegeahnten Un
bekanntein deren Name ihm wie Sage klang, Zu
weilen aber„ wenn er nnwillkürlich auffah„ um
einer Summe oder einem Fehlbetrage nachzufinnem
dann erfchrak er vor dem lachenden Glanze neben
feiner nüchternen Arbeitslampe und hörte die helle
Singftimmß der feine müde Vhantafie keinen

Körper geben konnte. Singen aus einer fernen
Welt. die der Knabe einft gekannt und der Mann
längft vergeffen hatte:
,- aucra max-a- 'cache-n cie!“

»das Lied des Knechtes„ dem feligfte Freiheit
innewohnte. .

lll
Das Mühmchen weilte in Marinkowa wiewohl

es gar nicht mehr im Haufe war. Seine heitere
und liebreiche Seele blieb bei den Kindern. Jedes
feiner Worte lebte und blühte in ihrem verwaiften
Dafein weiter, und fie verwandelten fich„ wie wenn
fie trübfelige Raupenpüppchen gewefen wärein und
nun barft ihre Hüllq und fie waren freigegebene
Schmetterlinge im Frühlingsc'ither geworden.

Gleich nach ihren Schulftunden im fchattigen

Hinterzimmer des erften Stockes fprangen fi
e in

die Sonne hinaus„ denn es war tagaus„ tagein
das fchönfte Sommerwettem liefen ums Rundelh
und Marinka plünderte die entifolienbiifche und
fteckte Rofe neben Rofe in

i ans Hutband nnd
ihres. cDann faßten fi

e

fich bei den

?finden
So

ing's durch den Torweg und hinit er auf die

?lden
um das Mühmchen im Korn zu befuehen.

*as Wifpern und Raunen zwifchen den hohen
Halmem deren Häupter fchwer wurdem oerftanden

fi
e jetzt fo gut„ und Marinka fchrie vor Entzücken

auf„ wenn je einmal wieder der Tropfen Freuden
wein in des Mühmchens Weidenkelchtäßchen funkelte.

Jin ganzen aber flüfterten fie nur im Korn. weil
es ein eigen Ding um die Mittagsftunde war.
Schließlich ließ Tiras„ die Dogge. fich von der

Luft anftecken„ drängte fich zwifchen die Kinder
und jagte ihnen in langen Sätzen 'voraus
rgfäzelte mit durchs Korn und blaffte ,beim Klee

feld„ das nun halb'ge-mäht war„ wei( dort die
Kinder anfingen zu tirilieren nach Marinkas eigner

Melodie:

..Fand mein Holt-chen
Nicht daheim.
Muß das Goldchen.
Draußen fein!
Das Hold-hen, das Goldchen.
cDas Blümchen. das Miihmchen!
Komm wieder - komm wieder!"

Sie war ein echtes mufikalifches Volenkind und
machte ein richtiges Lied daraus; von felbft fiel fie
in den wehmiitigen Mollton. In ihrem altmodifchen
Kittelfleide den Rofenhnt auf dem knappen Kopfe
mit feinen feftangedriickten Flechtenringen tc'inzelte

fi
e fingend dahin. wippte auf den Hacken und hob

die bloßen Arnim als ob fie den Kujawiak tanzen
wollte, Jan konnte nicht mitkommew fchwerfälli es
deutfches Vaterföhnchem das er war; er keu te

nach„ und fein dünnes Stimm en überfchlug fich.
Der Jagen der vor feinem wei en Haufe faß und
gc'ihnend auf die Mittagsfuppe wartete„ rief dem
Kleinen zum Spaß den Arbeitsgruß zu: „Cresc
b027!“ („Gott die Ehre!“) und Jan fchrie atemlos
den Dank der Fleißigen: „803 Zoplac!“ („Ver
gelt' es Gottl")
„Daß dir dein Heiliger eine neue Mutter be

fchere, dir nnd der Vanninka/ fagte der i tiger
hinter ihm drein. „Was tut eine dürre V aume
zwifchen den faftigen?“
Mit der diirren Pflaume meinte er Mademoifelle,

und die Alte fchilttelte den Kopf verwundert genug.
wenn die Kinder heimkehrtein erhißh kichernd und

fliifternd„ die kleinen Herzen voller Geheimniffe und
welke Rofen an den Hüten, welke Kornblumen und
entblätterten Mohn in Händen.
„Q das Mühmchen backt und heizt den Sonnen

ofen fo fchrecklich!“ fagten fi
e und wifchten fich den

Schweiß von Stirn und Wangen.
Die alte Dame die noch immer auf dem Ruhe

bette lag. verftaud nicht nnd mahnte: „Laßt euch
wafchen und käuimen von der Antocha. zieht die
Kleider glatt„ benehmt euch wie Herrenkinder!“
Aber was half's denn? Die Geheimniffe blieben

doch im Herzen ftecken und guckten hell aus den
liftigen Augern die fich auf den Vater hefteten„ fo

beredt. als fprc'ichen fie laut:
„Frage uns doch! O tu's!“
Allein er fragte nicht. Es war nun einmal

Tifchfittm daß die Kinder nichts fprechen durften
außer dem Geben und fo blieb es beim ftummeu
Augenfpieh bis es dem Vater endlich zuviel damit
ward nach langen zwei Wochen,

„Was fiehft du mich fortwährend an„ Marinka?
Wollteft du mir etwas fagen?“

„Ja - fo gern„ Vater!“ Ein Seufzer hob die
kleine Vruft„ die der Ansfehnitt des Kittelkleides
nur fpc'irlich deckte; die Wangen wurden rot und
die Augen feucht vor Verlegenheit. „Das Korn

if
t bald reif gebacken. Vater »- bitte„ laß die Ernte

kommen. Es knackt fchon„ wenn wir auf die Körner
beißen.“
Ein leifes Lächeln um den ftrengen Mund:
„Was wißt ihr von Korn und Ernte?“
„Alles! Vom Mühmchem Vater. Wir und

Tiras kennen den ganzen Weg durch den Schlag.
nnd hinten am Ende fteht man nnfre Türme viel

näher. ("eden Tag gehen wir ins Korn; nicht„
Jann? nd wir möchten - j Vater. darf das
Mühinchen nicht wiederkommen?“
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Er hob die Schultern. langte ich das Meffer

?lerüber

und fchiiitt zum zweiten
ö ale vor. Eine

iitwort bekam Marinka nicht. Als das Fleifch
ausgeteilt war. fragte er Mademoifelle:
..th Amfteg letzthin hier gewefen?“
..Vor acht Tagen. Monfieur. und Freitag wird

er den Verband abnehmen. Dann werde ic
h die

Kinder wie fonft im Park halten können.“
..Laffen Sie nur. Es ift gut. wenn fi

e umher
fchauen nnd die Knechtsgefühle ablegen. Furcht

if
t

knechtifch.“
Mariuka vergaß fich: ..Wir fürchten uns nie

mehr. Vater; auch nicht vor Piotrs Grab! Ueber
die Mauer haben wir heilige Blumen auf den Stein
geworfen: Glockenblumen.“
..Ruhig jetzt. Warte. bis ich dir das Wort ivieder

erlaube. abt ihr eure Lektionen gekonnt. Jann?“
Der K eine nickte. und Marinka hing den Kopf.
Sie dachte immer daran. wie herrlich es geivefen
war. als vor vierzehn Tagen das Mühmchen mit
zu Tifch faß und fi

e mit ihm gelacht und gefchwatzt

hatten. fo daß.fie kaum gewußt. was fie aßen. .1]

lil]
't Am Freitag. dem Unglückstag der Woche. ritt
der Herr fehon zeitig zum Vorwerk iind den Rüben
feldern hinaus. Er wollte mit feinem Thorner
Jngenieur fpreehen. der ihm die Schienen der
Schmalfpurbahn legte. und Strafgericht über einen
Arbeiter auf dem Rübenaek'er halten: den ein
äugigeii Boles, - Wilddieberei, Hinter des Boles
Kate hatte einer der nichtsnußigen Dorfköter ver
dächtiges Gefeheide vom Mift auf die Landftraße
gezerrt. gerade als Wohtek. der Marinkowoer Jäger.
vorbeigekommen war, Wohtek erftattete Anzeige in
der herrfchaftlichen Kanzlei; der Herr ließ eben fein
Pferd vorführen zum Abreiten. Der Rehbrateii.
der zum Gefeheide gehörte. mochte fehon läiigft
verfpeift fein - in Pofen oder Riewkowo. oder wo
hin fonft das geftohlene Gut verfchwiiiiden war;
denn das Gefeheide ftank bereits gen Himmel.
Die Reitpeitfche im Stiefelfchaft. ftand der Herr

neben Stach. dem Vorwerksvogte. bei der langen

Reihe Grabender. Seine Augen unter der fchweren
Stirn blickten halbgefchloffen. der Sonne wegen. auf
den Miffetäter. und er fprach fein Polnifch kalt und
langfam. Kaum. daß er die Lippen auseinander
brachte. Der Vogt zifchte und fprudelte. fchüttelte
die geballte Fauft und hätte den Stock mit der
Eifenzwiiige gefchwiingen. ohne des zHerrn dämp
fende Gegenwart .

Boles hielt nicht mit Graben inne, Zufammen

gßebückt
ftaiid er. fchwieg und ftieß tief in die fetten

rdfchollen. Etwas. das den
Herrn

reizte. kämpfte

mit der verbiffeiieii Wut in einem lederbraunen
Gefichte: ..Die Feigheit natiirlich!

- Verfluchte
Raffe!“ Wie der Hund das lippenlofe Maul zerrte
und blöde init den Lidern zwinkerte und in fich hinein
kroeh. als ob er den Prügel über fich fpüre!
..Wirft du Rede fteheii. Spitzbube?“
Achfelzucken.
..Wann ift es gefchehen? Sprich!“
Keiii aut.
..Wirft du -? - oder!“
Da fehaute die üppige Dirne. die neben dem

Schweigeiiden grub. den Herrn plötzlich aus ihren

großen Augen an und ftrich das Zottelhaar beffer
unters Kopftuch:

..Des Boles Frau hat am Tage vor ehegefterii
geboren. Pan. und heute liegt fi

e

fterbend.“
- -

Biickte fich wieder und grub weiter. ftnmm wie
die andern.
Der Herr wich einen Schritt beifeite. Eifig

ranii es ihm den Rücken hinunter. und ihm ward
übel von den Gedanken. die ihm jäh durchs Hirn
fuhren: körperlich übe( - Grauen fchiittelte ihn.
Jm nächfteii Augenblicke war's vorbei. Unfchlüffig
griff er nach feinem [ofen Gelde in die Tafche.
aber er zog die Hand leer heraus und fteminte fie
auf die Hüfte. Scharf ließ er den Grabenden an:
..Sieh mir fofort ins Gefichtl*
..Pan -!“ Schief hob fich der Kopf; wie ver

fchlageii und wie jämmerlich der einäugige Blick.

..Pan - ich habe -“
..- gut. gut; fchweig. gehe heim zu deiner

Fran.
- (Schreibe ihm diefen Vormittag ab. Stachu.)

Ich werde deinetwegen mit dem Wohtek reden.
uinp. Morgen früh um fieben ftehft du mir
pünktlich in der Kanzlei.“
Der Herr fah dem Knechte. dem Sünder. nach

Der hatte fich aufgerichtet und die Schaufel an
den Vormann abgegeben. Ohne fich umzublicken.
ging er. und fein Tritt in den hohen Schäften
federte. Aber das Geficht beugte er gegen die

Bruft. und feine geballten ände hingen an
fehlaffen Armen zu beiden Seiten. Nun. da er

fi
ch

außer Sicht wähiite. fing er zu laufen an.
etzte über den Graben und die Schienen der

Rübenbahii und lief durch den Sonnenbrand
qiierfeldein zum Dorfe hinüber. rafcher und

rafcher. Ju der zweiten Kate vom Gutshof aus
ftarb fein Weib ieit letzter Nacht und konnte nicht

entfchlafen. .
Konrad erledigte feine Fragen und Befehle fo

wortkarg wie möglich. faß wieder anf und ritt an
den üppigen jungen Weizenfchlägen und faftgrüneii

Rübenfeldern entlang indie Eiiifamkeit des großen
Bruchs gegen Morin zu, Der Turm des evangeli
fchen Kirchleiiis ragte fpitz über die Bauniinfel.
nnd andre fernere Bauniinfeln ftanden bläulich
getufeht im Mittagsblau. Links ftreckte fich die»
große Forft gleich einer fchmaleii fchwarzen Zunge
am Horizonte hin. und rechts ivar die Unendlich
keit. Wiefeiifteppe. geftickt mit weißen und gelben
Blumenfternen und roter Orchis.

- Würzig atmete
Mutter Erde: Thhiniangernch und Kleeduft. fonnen
warm. feine Grasfahnen zitterten darüber im
fchwaehen Mittagshauch. und winzige Bläuliiige
hingen an den zarten Spitzen. Nah über dem
heißen Boden das Bienengefumme von Stern zu
Stern und zuweilen ein tieferes Surren. wenn die
Honigbereiterin fchwelgend an den Purpnrlippen
der Orehis hing. Soiift nichts als das ewige Lerchen
lied zum Soinnierblühen der Steppe.
Konrad hörte den Huffchlag feines Pferdes

nicht mehr im Grafe. Er hätte fich einbilden können.
er fchwebe langfam dahin. Mit verhäiigten Ziigeln.
die Hand auf dem Knie. ritt er ziellos durch die
bliimige Oede. die fein Eigen war bis zur fchwarzen
Waldzunge. und hinter der dehnte fi

e

fich weiter
und war auch fein Eigen.



Weiblicher Narziß
Nach einem Gemälde von L. von Flefch-Brunningen
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'Ein Fiirft fondcr Krone; ein armer Reicher, -
Die Sonne brannte auf feinen Scheitel troß des
Hutes. und die Gedanken brannten feine Seele.
Er hatte fie eingefchla'fert und fich gemiiht. ein
kalter Selbftfiichtler zu werden. aber fchon einmal
vor heute hatte ihn etwas zum Halbbewußtein er
weckt: der Blumenglanz des Roggenmiihmchens iiber

feiner fchreibenden Hand beim triiben Lampenlicht.
und feitdem mahnten ihn vier braune Kinderaugen
und vier rote Kinderlippen alle Tage: ..Wach auf.
Vater!“
Heute erft. jeßt. wiewohl er fo gedankenfchwer

und ziellos ritt. machte er ganz und entfetzte fich
vor fich felber. Das hatte das Grauen emacht.
das ihn ob der Schuld feines Knechtes ge chiittelt.
War es denn Schuld oder fchauriges Zufallsfpiel
gewefen? Ein ausgeweidetes Wild oder ein menfch
liches Totgeborenes im Mift oerfcharrt. und beides
Gefeßfreoel. von hiindifcher Gier ans Tageslicht ge
zerrt; beides kam vor den Richter und brachte ins

Gbefängnis.
wenn er. der Herr. niclzthade fiir Recht

ü te. -
Weshalb das? Boles war das fchwarze Schaf

des Dorfes. der Stänker. der Anftifter. der Hehler
und Schmugglersfohn, Ein Vole und mehr noch:
eine Zigeunernatur. die zur Kommunion geht. um
fich den Kirchenfchatz fiir ihre Diebesfinger zu merken
und die heilige Hoftie hinter fich fpeit. -- Dennoch:
wenn Voles arbeitete. war er der Fleißigfte und
fah aus. als nage immerwiihrende Reue an ihm
oder immerwährende Sorge. - Welches? - Daß
er ein Weib hatte. wußte der Herr erft feit einer
Stunde. Er kannte feine Leute nicht; den Admini
ftrator allein gingen fi

e an, Der war ein Deutfcher.
von Geburt auf im Lande und ein treuer. fcharfer
Beamter, - Was follte er fich plagen. der err?
Er hatte genug Plage gehabt an feiner glii (ofen
Ehe. und jeßt wollte er Ruhe - Gleichgültigkeit
keine Erregungen um fich her.
Wenn eine Herrin dagewefen wäre - eine rich

tige Herrin. mit dem Vollgefiihl großen Befitzes und
ftarker eigner Verantwortlichkeit neben der feinen -.
die wiirde in die Katen gegangen fein und die Kin
derköpfe um den Suppennapf gezählt haben. da
mit auch genug Löffelooll im Napf gewefen wären.
Seine Frau. die nun fchon zwei Jahre im Grabe
lag. war nur ein Spielzeug gewefen. fchöner als
ihre Tochter je werden würde. Zuerft ein ent

zücfendes Viippchen in Spißenkleidern und dann
eine zerbrochene Puppe feit Jans Geburt. Zwei
Tage davor hatte fi

e

fich ein fran öfifches Sprüche(

chen in ihren Kalender gekritzet - er trug es
feitdem im Tafchenbuche. nicht aus Sentimentalität.
fondern weil es in vier Zeilen das ganze_ Men
fihendafein umfaßte:

,0n entre, on ctie,
5c c'eßt [a nie -
0n crie, an sort,
Lt c'est ia wort - -"

Ihm war's plötzlich. als hörte er feines eignen Bilb
chens erften Lebensfchrei durch die heiße Oedefchrillen.

Er wendete feinen Fuchs auf der Stelle und
lenkte zurück auf _den geraden Weg zum Dorfe_
.Vergangenheit weg!“
Aflein das Reimfpiel. das er fonft kühl las als

etwas Gewefenes. wenn es ihm *j
e

zufällig wieder
in die Hand fiel. verfolgte ihn und klang im Bienen

fummen und im Kibitzruf. da er an der Bracke
ooriibertrabte.

„- on entre, on ctie,
Lt c'est 1a nie - _

Ob Boles noch mehr Kinder befaß außer dem
Neugeborenen. an dem die Mutter ftarb. wie die
fchwarze Naftka vorhin beim Graben gefagt hatte? -
Eine Melkerin kam ihm in den Weg. und er fragte

fi
e hochfahrend. welche Kate der Voles bewohne.

ob die vierte oder fünfte vom Hof aus?
..Die zweite. Van.“ antwortete das Weib und

fah ihn unter dem dicken Kopftuche hervor be

troffen und höhnifch an. - Er ritt weiter. und die
Scham tötete ihm die gebrannten Wangen bis zu
den Schlafen,
Des Boles Kate wich ein wenig zurück; ein

zerkliifteter Weidenbaum. der ältefte des Dorfes.
fenkte feine filbernen Zweige auf das fteile Rohr
dach. Vor der offenen Tür hing der rotkattunene
Vorhang und bewegte fi leife im Winde; von
drinnen heraus drang eihrauchduft zur ver

fchleierten Stimme des Bropftes. Vielleicht ab er
den Sterbetroft oder fegnete fchon die Lei e ein.

Zuerft nur eintöniges Gemurmel und dann feines
Klingeln: die Monfiranz ward da drinnen erhoben.
Nun des Boles lautes Heulen; alfo das Weib
war tot.
>Konrad lenkte fein Pferd um die große Regen
pfiiße von geftern nacht her und ritt langfam an
die Kate heran.
Seitab von der Tür hockte der Dorftrottel. die

uralte Velafia. die überall das Unglück witterte.
wiegte fich in den Hüften auf und ab und grinfte
vor fich hin. Auf den hochgezogenen Knien hielt
fie ein Lumpenpäckchen. daraus fah das frebsrote

altenfrätzchen des Neugeborenen hervor. Des Boles
benbild. wie es die Vlattnafe unter dem fchwarzen
Haarteil 'kraufte und mit den Aeugelchen zwinkerte.
weil die Sonne unbarmherzig hineinbrannte. Die
Blöde fütterte es mit Brotbrocken und Buttermilch
aus dem Napfe; der breite Zinnlöffel zerrte das
Mäulchen von Ohr zu Ohr auseinander. aber der
Knirps fchluckte wie ein junger Rabe. Gefundes
Leben hatte er mit zur Welt gebracht. Um ihn
her ftanden fiinf anpenmätze zwifchen zehn und
zwei. gereiht gleich Orgelpfeifen. und guckten offen
1näulig auf den Zinnlöffel und den fchmußigen
apf.
Konrad hielt ftill, Alfa gottlob. das Neu

geborene lebte und war kein Sündenfpiel fiir den
wilden Dorfköter geworden. Ihn iiberkam ein Ge
fühl. als habe man ihn felbft von einem Freue(
losgefprochen. Er tippte eins der lungernden Ge
fchöpfe mit feiner Gerte an und fragte in feinem
herrifchen Tone:
..Seid ihr des Voles Kinder ?“
Die fiinf Köpfe alle nicften. und das Wickel

kind erhob fein quäkendes Stimmchen kräftig: der

Löffel war leer. Die Blöde fchautelte den Schreier
hin und her auf den diirren Knien. ftrich fich die
weißen Zotteln aus dem Gefichte und blinzelte den

Herrn an:
..l)2jen aobrz-i (iejen (tobte, willkommen zur

Taufe. Van. mein Verehrter! Es muß getauft
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werden. weil feine Mutter in die Hölle fiihrt. Ja.
ja. ja; des Viochu Schwefter - ungebeichtet. Van!
Jhre Zunge if

t tot. - Der Bani Zunge if
t

auch
tot. Van. mein Gnädiger - ja. ja. ja -!“
Er warf ihr eine Kupfermünze zu und lenkte

den Gaul gegen das Hoftor. Allein er mußte noch
ein paarmal längs der Mauer hin und zurück
traben. Jn ihm arbeitete ein Vulkan; fo wollte
er fein Hans nicht betreten.
Diefe Jrrfinnige ftellte ihm feine Frau wieder

vor Augen. die „Vani“ in ihrer letzten uninachteten
Stunde. da er nur den einen Schrei zu Gott ge
tan hatte: ..Erlöfe mich! Nimm fi

e aus der Welt!“
Seit zwei Jahren hatte Gott ihn erlöft. und zum
Dank lebte er felbft wie ein Toter in der Welt.
aus der er fi

e hinweggewünfcht. Sein eigen Fleich
und Blut fah er nicht; die Kinder der Knechte. die
in fein Arbeitsfeld hineinwuchfen. kannte er nicht.
Sechs Kinder lebten dem Boles. fechs Mutterlofe.
und er hatte ihr Dafein nicht geahnt; er richtete
ihres Ernährers Verbrechen und erbarmte fich feiner
Not nicht. - So wucherte er mit feinem Pfunde.
das ihm der Ordner aller Dinge anvertraut hatte!
Er. der ungerechte Haushalter. der bezahlten Be
amten iiberließ. was feine Herrenpflicht war und
fein Herrenrecht.
Der Wildfreoel follte dem Boles für diesmal

vergeben werden, »

Witek ftand im Tor und nahm ihm das errd
ab. Er kehrte fein Geficht weg. gab nicht Befehl
noch Wort und ftieg zur grünen Tür hinan. die
aufgeftuft neben dem Torweg in die Kanzlei ging.
Der Adminiftrator räumte eben fiir die Effens
paufe zufammen. aber er mußte feinen Notizblock
nochmals vornehmen und des Herrn Willen darauf
bemerken. Verwundert horchte er auf. als er die
Worte „Armenpflege“ und ..Gemeiiidefchwefter“
hörte. Er wollte die grauen Gottesdorfer Nonnen
vorfchlagen. der Herr jedoch trat fchon wieder hin
aus und warf die Tür hinter fich zn.
Auf der unterften Stufe blieb er ftehen. Was

in ihm vorging. das war Qual und Strafe. Es
ließ feine ftarken Knie gegeneinander fchlagen und

feine feften Hände zittern; es trieb ihm etwas in
die Augen. das er verabfcheute als Mann. Er
war faffungslos. Der Hof lag ftill und leer um
diefe Mittagsftunde; niemand fah ihn, -- Er fchloß
die Lider und nagte die bebenden Lippen; müh
felig fuchte er fich zu ermannen.

Plötzlich drangen vom Park her Stimmen an
fein Ohr. Die feiner Kinder und eine fremde. die
weich und herzlich fprach; eine

?rauenftimme
Jm

nüchften Augenblick fah Marin a um die Ecke bei
den Vlatanen und entdeckte ihn. Sie ftürzte auf
ihn zu. prallte in jagendem Lauf gegen ihn und
umfchlang ihn heftig. Das heiße Gefichtchen hob
fich zu ihm empor; die braunen Augen ftanden in
Tränen und flehten; er fühlte das Kinderherz un
geftüm an feiner Hüfte hämmern.
„Nun. nun. Mariufchka!" fagte er erfchrocken

und nahm ihren'Kopf in die Hände. Die beiden
großen Kohlrofen. die fie in ihre Flechtenringe über
den Ohren gefteckt hatte. fielen zu Boden.
Sie riß feine Hände zu ihrem Munde nieder.

küßte fi
e einmal übers andre und bettelte:

..O Vater _l Das Mühmchen if
t da. und es

will nicht bleiben. weil du kommft! Es will nicht
mit uns effen. und Kafchka hat fo viel Barfzez ge
koüft -; ,für hundert Mann.* fagt fie -l Ganz
allein will das Mühmchen nach Gottesdorf gehen -
in der Hitze. und hungrig. Vater -!“
Bei diefem Schreckensgemülde brach die Kinder

ftimme vor Erregung. die Tränen floffen über und
kugelten an den heißen Wangen des fchmalen Ge

fichtchens hinunter.
Zwifchen des Vaters finftre Brauen trat eine

tiefe Falke und er biß die Unterlippe. Darauf
nahm er feines Töchteräfens Hand. und wertlos
gingen fi

e miteinander um die drei Vlatanen vors

Gans.
Da ftand Ruth beim Buchsbanmftern. zum

ehen fertig. und wehrte fich gegen Jans Um
klammerung.
..Aber ich laff' dich nicht fort. du!“ fchrie das

Büb en ganz außer fich.
„ etzt (äffeft du los. Jann.“ gebot der Vater

ftreng. und dann öffnete und fchloß er erft zwei
mal die Lippen. ehe er feine Einladung heraus
brachte: ..Sie werden mit uns effen; ich bitte darum.
Es ift Torheit. durch die Glut über Feld gehen.
und meine Pferde find vor fünf Uhr nicht frei.“ -
So fetzten fi

e

fich zu Tifch und aßen die Rote
beetenfuppe für ..hundert Mann“. den Barfzcz. und
Schinken mit Salat und Eierfladen. Grannh präfi
dierte zum erftenmal wieder im Lehnftuhl; die zwei
Kinder teilten fich in die untere Tifchbreite. fchwiegen

nach dem Gebet und guckten aufmerkfam vom Vater
zum Mühmchen. die ebenfo fchweigfam waren wie
fie. während Witek die Tafel ftumm mit feiner
blinden Silberfchüffel umkreifte. Der Hausherr
und fein Gaft faßen einander gegeniiber. und der
Gottesdorfer Teerofenftrauß ftand zwifchen ihnen
im Glafe. Er war zartfarbig und fo malerifch
und lofe eingefteckt. daß die beiden zuweilen einen
flüchtigen Blick durch die dornigen Blumenzweige

taufchen mußten,
,Richtig Zub t08a,* dachte Ruth und feufzte

heimlich in fich hinein. Ein fo beklommenes Mahl
wie diefes. trotz Grannhs höflichen Unterhaltungs
verfuchen. hatte fi

e

noch nie im Leben verzehrt.
.lind wie gemütlich und hübfch könnte es fein.“
dachte fi

e weiter. ,Die reizenden Kinder und das
liebe Großtantchen; der wunderfchöne Raum und >
Da ftockten ihre Gedanken. Verftohlen hob fie

die Wimpern und fah den Hausherrn an. Er
blickte vor fich auf den Teller. und fein fchweig
famer Mund bildete die feine Linie. die des männ
lichen Gefichtes Anmutszug war. die ihm iu der
Ruhe das Knabenhafte gab. das mit feinen Jahren
und feinem Schickfale nicht übereinftimmte. Scharf
empfand fi

e dies wiefpältige an ihm; fi
e war

enttc'iufcht und do nicht enttäufcht. Jhr hatte
ein dunkles Antlitz vorgefchwebt. verharmt und
fahl. ba'rtig bis unter zwei dümonifche Augen; die
Geftalt überlang und hager. So ungefähr. wie
die Jugend fich einen edeln Volenflüchtling vor
ftellt. und nun diefer blonde deutfche Mann. breit
und feftgefügt. alle Farben entfchieden gegen das
lichte Haar. und nur die ftarkbefchriebene Stirn
einer Wetterherberge gleich. -
Sie konnte fich gar nicht in ihm zurechtfinden.

und ihm ging es ebenfo mit ihr. So warm hatten
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feine Kinder ihr Roggeinnühmchen gefchildert. wenn
es ihnen dann und wann gelungen war. feine
kalte Zurückweifung zu überwinden. daß er fich un
bewußt Elfenzauber nnd vollkommene Linien ein
gebildet hatte. - ..Roggenaugen - Weizenkleid -
eine Stimme. wie wenn die Lercheii fingen -“
Kinderphantafie: er hörte im Geift fein übertreiben
des Pärchen lobpreifeii.
Verftohlen fchaute auch er vom Teller auf und

zu ihr hinüber: ihre Augen begegneten fich; fie er
rötete fo zart wie das Rofa in den Windenkelch
täßchen der Roggenmuhme. Nein. aber mit den
Roggenaugen. das ftimmte doch! Grüngraue
Augen fahen in feine; nicht groß. nicht fchöii noch
langbewimpert. nur durchfichtig klar und ein iiiniger
Blick. der warm ins Herz ging. wenn er fich auch
ein wenig verfchlug vor fcheuer Verlegenheit darob.
daß er beim Spähen überrafcht ward. Sie hielt
fich auch nicht ftolz. fondern der wohligen Sommer
müdigkeit halber nachgebeiid. und die blendende
Weiße ihrer Haut. das Afchblond ihres fchlichten.
leichten Haares. knnftlos und ohne ftauiienswerte
Fülle. gaben ihr den feinen Mädchenreiz. der. zur
'Frauenblüte geöffnet. Hans und Ehe beglückt und
fegnet. weil er edle Frucht verheißt.
Das alles empfand er nicht; einzig. daß ihre

Anwefenheit der Mittagsftunde die Oede nahm
iind daß ihre Rofen ohne fi

e nichts Bemerkens
wertes gewefen wären. -

Nach Tifch machte er eine imgefchiekte Hand
bewegung. da fi

e ihm das ..gefegnete Mahlzeit“
bot. berührte ihre fchlanke Rechte kaum uiid ing
in fein Zimmer. Dort fchloß er fich ein und etzte
fich zum Schreiben. Jedoch die Revolution am
Vormittag. die er während des Effens mit Gewalt
_ziirückgedämmt hatte. ließ fich nicht nach feinem
Willen in ihm niederwerfen. Von neuem liefen
Selbftvorwürfe und utopifche Pläne Sturm wider
die Barrikaden der kühlen Maiinesgedanken. - Er
fchob Papier und Feder von fich. warf fich in den
tiefen Lehnftuhl und vergrub das Geficht in die
Hand. um fich ruhiger zu machen und in den
Schlaf zu denken. nach dem er fich fehnte. - Um
i'onft. Er fprang auf. zog die Fenftergardinen zu
i'aininen und durchfchritt fein Zimmer hin und her
in der fchwüleii Dämmerung feiner gefchloffeiieii
Vorhänge.
Draußen. unter ihm auf der inorfchen Bank.

planderten die drei: feine Kinder und fein Gaft.
Grannn hielt in ihrem Zimmer Nachmittagsrnhe.
Er verftand kein Wort. nur der Laut kam herauf.
Der kindliche Frageton und das Antworten der
gedämpften Mädchenftimme. Trotz der riickfichts
vollen Dämpfung fo frifeh. fo liebreich.

*- Wohltat
in grenzenlofer Eiiifamkeit. - Seine erregten Sinne
meinten zu fühlen. daß fi

e die Kinder küßte. fowie
das .(ejfe Geplaudereine Paufe machte. - Etwas
Lächerliches über-kam ihn. und er wies es hart in

Schranken: Eiferfucht auf die Liebe feiner Kinder.

Hatte er ihre Liebe verdient?
- Nein. _ l

Endlich ward ihm das Alleinfein fo unerträglich

wie die dumpfe Zimmerfchwüle. Es ivar auch

:FW den
Einfpänner nach Gottesdorf zu beftellen.

gas munter.: Bimpernellchen follte an die Deichfel.
und Witek mochte fahren. Taddjo. den Kutfiher.

brauchte er felvft fur
Niewkowo zum Anwalt und

auch den Propfi mußte er des Boles wegen
fpreehen._ Oder wie wäre das. wenn er felbft
den Eiiifpänner führe und die drei Wege ziifainmen
legte? Gottesdorf und danach Niewkowo und auf
der Rücktoiir zum Propft? Dann könnte Witek
helfen den Klee wenden. und Taddjo wiifche den
Wagen und ritte den Fuchs zur Schmiede? -
Geftern fehon hätte er befchlageii werden müffen;
zwei Eifeu waren lofe.
Unfchlüffig trat er hinaus. und da faßen die

drei wirklich fo dicht nebeneinander auf der mor
fchen Bank im Sonnenglanz wie Haustaiiben auf
dem Scheniieiidach. Jedes feiner Kinder hielt einen
Arni um das Mühmcheii gefchliiiigen. und die zwei
Blondköpfe neftelteu fich zärtlich in die leiiieiie

Sominerbliife hinein. die das ruhige Atmen der
jungen Briift hob *und feiikte. Das Mühmchen
beugte fich vor iind radebrechte Polnifch mit zwei
Dirnchen und einem Jungcheii. die iin Weg ftanden
und feheue Aiitivorteii lifpelteii. Konrad erkannte
die Lunipenmätzchen fofort. des Boles mutterlofe
Kinder. die irgendeine Fraubafe zur Herrfchaft ini

Schloß auf den Bette( gefchickt hatte.
Er wollte dreinwettern und das kleine Kleeblatt

zum Kuckuck jagen. aber das Mühmchen hob den
Kopf. und die Roggenaugen fahen ihn fo klar und

herzlich an. daß er vor fich felber erfchrak und fein
barfches Reden milderte. Statt des ..fchert euch!“
fagte er auf poliiifch:
..Kennt ihr das Verbot nicht? Was wollt ihr

hier bei der Panninka und beim Paniczek?“
..Brot. Pan -- Kleider. Pan. Vom geiiäddigen

Fräuleinchen und dem Jungherrchen fiir uns. Pan
genäddiger.“

..Ihr ivißt. daß ihr nicht dürft; ihr follt das
Verbot nicht vergeffen. Wie heißt ihr ?“
..Jafchu und Marja und Diifcha. Wir haben

nichts - nichtKleider. nicht Brot. Pan genäddiger.“
..So lügt doeh nicht! Hier fteht. der euch ge

geben hat und gibt!“ Die Hand des Herrn griff
am Beinkleid hinunter. als laiigte fie nach der
Gerte im Stiefelfchaft. die nicht dawar. Seine

finftereii Augen blitzten auf. aber fi
e mußten fich
zum zweitenmal vor den Roggenaugen fchämen.
..Alfo - iver fchickt euch her? Judem. daß ich es
nach der Wahrheit wiffen will. Sprich. Marja.
Euer Vater?“
..quer Vater liegt bei unfrer Mutter ani Boden

und fchläft. und die Naftka kehrt den Boden mit
Mutters Befen. Mutter ift tot. Pan genäddiger.
Die Altnnitter fchickt uns; fi

e wiegt das Brüder
cheii. den Piochu. und es if

t

nichts mehr iin Napf
für ihn und für uns. Pan geiiäddiger!“
..O. gib ihnen den Barfzez. Vater - es if

t

noch ein Eimerooll in der Küche!“ rief Marinka.
fprang auf und faßte Marias Hand. und Jan
ftellte fich hinter Jafchu:
..Darf er mein Vefperbrot haben. Mühnichen?“
Ruth nickte lächelnd und fah Konrad an. der

unfchlüffig mit den Brauen znckte. ..th die Alt
mutter die Blöde. die vor der zweiten Kate faß
und das winzige Diiigelchen fiitterte?“ fragte fie
auf deutfch. ..Es roch fo fcharf nach Weihrauch
ums Haus. und als wir vorhin vom Felde kamen.
begegneten wir dein Priefter mit der Monftranz.
So ift dem Kindchen die Mutter geftorben?“
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..Jch glaube - ich hörte fo
.

mein Taglöhner.“
..Und du weißt es nicht? Du. der Herr?“

ftand in den klaren Augen zu lefen,
Er biß wieder die Lippe und machte eine un

geduldige Handbeweginig gegen feine Kinder hin:
..Geht zu Mademoifelle oder zur Antocha uiid holt.
was an Kinderzeug da ift. und fi

e mögen den

Barfzcz haben und Brot.“ gebot er kurz. und die
beiden ivurden dunkelrot und maßen die Lumpen

mätzchen mit verlegenen Blicken. Dann aber faßte
jedes von ihnen feinen Schützling nochmals beherzt
an die Hand und zog ihn im Davonfpringeii mit fich.
..Jhr follt Barfzcz bekommen. und die Tofcha

wird euch anprobiereii. indem daß fie den Kleider
fchliiff e

l

hat.“ erklärteMarinka mütterlich.ivährend fi
e

hinten herum zur Dienftbotenftiage im Turm liefen.
Dufcha. das kleine Schwefterchen. ein Zwei

jähriges. beffen fchmutziges Gefichtchen ganz im
roten Kopftuch fteckte. ftand allein vor Ruth und
fing aus lauter Verlaffenheit zu weinen an. Es
hatte nur ein Schmutzkittelchen in Fetzen auf dem
bloßen Leibe. aber feine Glieder fahen braun und
gefund daraus hervor.
..Was für ein herziges Kind; fehen Sie nur.“

fagte Ruth und hob es auf den Schoß. ..Weine
nicht. Liebchen! du

- die Pani fchenkt dir auch
etwas.“ und fi

e griff hinter fich nach ihrem Wander

körbchen am Riemen. Darin lag noch das Früh
ftück für unterwegs und ein ziifammengerollter
Wollfcha( fiir den kühlen Heimgang nach Gottes
dorf. Sie fteckte die Schinkenfemmel zivifchen die
braunen Händchen und knotete den Wollfcha( um
den zierlichen Kiiiderwuchs. Dann nahm fi

e das

Gefichtchen am Kinn in die Höhe und küßte es.
Das Kleine drückte fich an fie. wie eben vorher die
Herrenkiuder. ließ die Schwarzaugen nicht von ihr.
legte fein freies Pätfchcheii vertrauend auf die weiße
Hand und aß gierig.
Konrad hatte feine Rechte uni die Banklehne
efchloffen und preßte fi

e um das harte Holz zu
iiammeu. Eine Empfindung überkam ihn. als ftäiide
er plötzlich nicht mehr auf feinem eignen Grund
und Boden. als ob ihn ein Eroberer davon zurück
würfe. Ungelenk wie ein widerivilliger Schüler trat
er 1in1 die Bankecke herum. fetzte fich zu Ruth und
fti'ihte Ellbogen und Antlitz aufs Knie. Stumm be
trachtete er fi

e und das Knechtskiiid auf ihrem Schoße,
Sie lächelte ihn an. nickte dem Kinde zu und

dann ihm.
..Es ift doch goldig.“ fagte fie. ..Sehen Sie.

ich bin fo gewöhnt an die armen Diiigelchen von
meines Vaters Dorfgemeinde her. obenin unfern
Mofelbergen und drunten in meiner Schule. daß

ic
h

fi
e gar nicht iiberfehen kann - auch hier nicht.

wo ich ihre Sprache nur ftümpere und an ihrem
Wefen herumrate.“
..Verlorene Liebesinüh. wozu denn?“ eiitgegnete

er. richtete fich in die Höhe und fah. zuriickgelehnt.
ftarr in die blaue Luft mit den weißen Ballwolken.-
..Polenkinder: Sklavenfinn. Falfchheit und Re

volutionsdrang. von Bigotterie dnrchfeucht.“
Ruth fetzte fich auch gerade und nahm das

Kind fefter an fich.

..
- nein; - unbefchriebene Blätter aus des
Schöpfers;Hand; eiiifältige. kleine Seelen.*die wir

Der Vater ift formen und lenken follen. Verzeihung: Sie müßten
fiir diefe forgcii als ihr Herr! Trotzdem - ich bin
nun einmal Kinderlehreriu und Kindernärrin. und
wenn ich hundertnial nur .Befuch* hierzulande bin:
ich kann nichtkaltvorbeigehen und mich erhabenfühleu.- Einmifchen ivollte ich mich ganz gewiß nicht.“
Er iieigte die Stirn und ftiitzte fi

e wieder in
die Hohlhand.
..Ja. ich weiß - es gäbe manches zu ändern

bei mir - vieles wohl. - Allein das Befte fehlt
im Hans. -- Die Granville wird alt und peinlich.
und meine Kinder? Elf Jahre und fechs? Das
gibt ziifammen noch kein Weisheitsalter.“
..Aber ihre Unfchnld und der wunderbare. un

verdorbene Kindheitsinftinkt zur Nächftenliebe? Jfk
das denn nicht weifer als Weisheit?“ rief fi

e leb

haft. ..Jch finde es fehr traurig. daß Jhre beiden

fo fremd mit den Hörigeukindern find
_ -; bitte.

vergeben Sie nochmals. falls ich damit -“
..Jch will überlegen. ob fich's beherzigen läßt.“

fchiiitt er ihr den Satz ab. erhob fich und fchob
die Hände in die Tafchen. Er fah feine Kinder in
vollem Lauf zurückkoinmen und wollte fi

e jetzt nicht
fehen. Er bog um die drei Platanen und ging
im Hof an den Ställeu entlang zu den Reniifeu.
Jn der erften mit den herrfchaftlichen Wagen
fuchte er nach Witek. Da hörte er von hinten her
aus dem Dänimerivinke( neben den Ständen der
Kutfchpferde die ziehenden Töne der Harnionika.
vorfichtig gedämpft. Das ewige. törichte:

,On-:ra moz-a; lcvclieim ciel"

..Unerträglich l“

..Witku!“ rief er fo laut. daß es von den Stall
wänden widerhallte. Das Spiel verftiimmte augen
blicklich. und der Burfch fprang zu Befehl. feuerrot
vor Zorn und Schreck. Er hatte faul im Stroh
beim Pimpernellchen gelegen; die Halme hingen ihm
noch in den aaren. j

H

..Pan -“ totterte er. ..ich wußte nicht. gnädiger
err -“
..Du follft wiffen; meine Augen und Ohren

find überall. - Jetzt wirft du die Pinipernelle an
den gelben Wagen fpaiinen. Lege die Decke hinein
uiid meine Peitfche und Fahrhandfchnh. Dann gehft
du zum Wenden in den Klee. - - Und hüte dich l“
..Jch werde. Pan. fo mir mein Heiliger - -“
..Stilll Tue lieber. als daß dn redeft nnd falfch

befchioörft l“

K
(

Der Herrenftrenge zum Trotz: - eine weiche
Hand hatte über feine Stirn geftrichen. Er fühlte
es in feinen Gedanken hinter der gefurchten Wöl
bung. da er vom Stalle zum Haufe ging. weil der
Wagen gleich vorfahren wiirde.- Die Knechts
kinder hatten fich getrvllt. mit Kleiderpacken und
dem überzähligen Mnseimerchen voll Beetenfuppe
und Brotfchnitten beladen; feine eignen redeten
ivieder auf ihr einziges Miihnichen ein. fo froh. fo

lebendig - hell überfoniit vom Abglanze ihrer erften
Wohltat.
..Wir ivollen mit ihnen fpielen. und dann wer

den fi
e warme Milch und Wecken bekommen -

bei uns iin Garten!“ hörte er feinen Jan rufen.
und dann fügte das zierliche Bildchen fein Bedenken

hinzu: ..Aber fi
e ftinken fo fehr.“ ,-_-_.._
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..O Jann. was fchadet das ?“ rief Marinka
dagegen. ..Wir vefpern bei den Lilien; die duften
alles fort. oder wir fagen der Altmiitter. daß fi

e

die Stänker wafchen muß. eh7 fie zu uns kommen.“

..Die Altmutter kann nicht - lieber dem Boles!“

..Der wird nicht - lieber der Naftka. nicht wahr.
Mühmchen?“
Das Mühmchen fchüttelte fich vor Lachen. Sein

ganzes junges Geficht unter dem großen Strohhut
lachte. und es küßte die kleinen Volkswohltäter im
Werden von Herzen.
So fand Konrad die drei. und es erfchien ihm

wie ein Freoel oder eine Unmöglichkeit. daß die
Schickung jetzt das Mittelblättchen des Kleeblatts
herausreißen follte und aus diefem Ganzen wieder
ein betrübtes Bruchftiick machen.
Jedoch was half es denn? Was für Rechte

befaß er auf das Haupt- und Mittelblättchen?
Nicht ein undertftel fo viel Recht wie auf das
geringfte feiner Knechtskinder. - Das aber mochte
er feinem Pärchen nicht verweigern. daß fie ihr
Mühnichen und den Vater noch bis zum Dorfende
begleiten durften und den Wagen nachfahren laffen.
Am Ruffenhaufe follte er warten,
Wie ein Fremder wandelte er zwifchen den

dreien. die ihren jugendwarmen Herzen folgten. nun
das Tor aufgefprungen und der Weg offen war.
Sie zogen ihn mit fich. durchs Tor und den Weg
entlang. Von Kate zu Kate bis aus Dorfende
beim roten Ruffenhaufe. -- Er ftand mit Ruth bei
der Altmutter und trat hinein an den armfeli en
Sarg. den Bapierblumen fchmückten. und draußen
blühten die Felder und dufteten die weißen Lilien
und Nofen. Er brachte kein ftrenges Herrenwort
über die Lippen. als Boles. der Witwer. fich aus
dem fchweren Schlafe vom Erdboden neben dem
Sarge in die Höhe raffte. halb entkleidet. das Ge
ficht voll Schmutzftrienien unter dem einzigen rot
geheulten Auge. Ja. giitig kotinte er fprechen -
eine fremde Macht gab's ihm. daß er's konnte. weil
fie. die mit ihm neben der Toten ftand. fo gut. fo

liebreich redete. Ihr gebrochenes Volnifch ergänzte
er. und die fremde Macht zwang ihn. daß er feinem
armen Knechte die Hand ab und fagte:
..Deine Strafe erlaffe ich dir; beffere dich und

komme morgen ins Schloß u mir. der Witek wird
dich bringen. Es foll dir nichts gefchehen; ich will
fürforgen.“
Er ärgerte fich nicht an dem Flecken. den des

Knechtes Dankeskuß auf feinen Rockärmel gedrückt
hatte. noch daran. daß feine Kinder die Dorfkleinen
alle um fich her hatten und ihnen verfprachen:

..Ihr bekommt ein Feft. bald. in unferm Garten.
mit weißen Wecken und roten Kirfchen. wenn ihr
euch wafcht und keine Stänker mehr feld!“
,808 Zoploc! 803 20])186!“ fchrien die Dorf

kleinen. fprangen und klatfchten in die Hände.
warfen die Mützen in die Luft und küßten der
Vanninka die Schulter und das weiße Blufenkleid.
Das alles war fo liebreich. hold und fröhlich.

daß ein erfchütterndes Weh. eine plötzliche bittere
Reue durch das Herz des Mannes fchoß. den eigner
Wine mehr als Schickfal einfam gemacht hatte.
3m felben Augenblick bäumte fein Stolz fich

auf_ Niemand follte'in feiner Seele lefen. am

MMM-ten fie.
das Mühmchen. das er heute erft

kennen gelernt hatte. - Ihr Scheiben aber fchmerzte
ihn diinipf und drückend, Eine Sonne ging unter.
uiid dennoch: weshalb follte die fremde Sonne ihm
nach diefem einen kurzen Tage nicht unbeklagt
wieder untergehen?
Er trat zurück bis an die offene Tür des Ruffen

haufes. rief nach dem Wirte und fprach mit ihm
über den neuen Zoll auf den Branntwein. während
feine Kinder dem Mühmchen am Halfe hingen und
mit hundert Küffen Abfchied nahmen. Wie war
doch fo etwas mö lich? Solch ein Umfchaffen von
Menfch zu Menf j aus geheimnisvollen Kräften?
Sein eignes Fleifch und Blut erkannte er nicht

mehr.
-

*

Die Kinder ftanden und winkten und warfen
Kußhände. bis der Wagen ein rollendes Pünktchen
in der nferlofen Ebene ward und das Wimper
nellchen ein haftendes goldbraunes Käferchen.
Wortkarg fuhren die beiden. Das Bimpernell

chen machte feinem Herrn zu fchaffen; es war ftall
mutig und laiinifch und bohrte auf die Zügel. weil
es zwei Tage nicht bewegt worden war. Das
Mühmchen beluftigte fich daran und lachte. wenn
das hübfche Tier den fchmalen Kopf vordrängte
und aus den geblähten Niiftern fchnob und pruftete.
..Wie meine unartigen Schulbuben!“ rief fie

zuletzt. und Konrad fuhr aus feinen Gedanken in
die Höhe:
..Das nächftemal würde ich Ihnen dankbar

fein. wenn Sie mir einen Plan machen hülfen -
zur Vermenfchlichung diefer Dorfjngend.“
..Aber es gibt kein nächftes Mal; morgen früh

reife ich ja.“ fagte fie. und als er fi
e ganz er

fchrocken und erzürnt anfah. fügte fi
e hinzu: ..Laffen

Sie fich doch vom Onkel beraten; der denkt genau
wie ich. und er und die Tante find fchon Groß
eltern und fehr erfahren.“
..Es if
t

nicht das.“ entgegnete er. und da ruckte
das Bimpernellchen plötzliäi vorwärts und wollte
fteigen; denn der Doktor kam auf feinem feiften
Schimmel dem Wagen entgegen. Sein Mühmchen
blieb ihm zu lange aus.
Bis Gottesdorf ritt er. lebhaft fprechend. nebeti

dem Einfpänner. und eine Biertelftunde fpiiter fuhr
Konrad allein nach Niewkowo weiter.

l/l
Abermals blieb des Mühmchens Andenken im

Segen wie das des Gerechten aus der Bibel.
Die kleine Panninka gab wirklich ihr Feft und

nannte es im Ernft das Stänkerfeft; denn trotz
Wafchen und Kämmen hatte die Polackenjugend
von Marinkowo gar zu viel Häring und Zwiebel
gegeffen und fich die Rundköpfe mit fettem Rüböl
gefalbt. Das drang leif e durch die Sonntagskopftücher
und duftete nicht eben nach Rofen und Lilien.
Wenn auch. es war ein überaus herrliches Feft.

fagten fi
e alle. Hinterm Park. auf der Wiefe am

Gemüfegarten fpielten fie; Rofen und Lilien waren
längft verblüht und die Kirfchen verzehrt. aber
Sonnenblumen und Georginen prahlten mit den

hohen Maloen um die Wette vor dent Lattenzaune
und goldgelbe Bfläumchen hingen dariiber hinweg.

Aefte. die fich lang reckten mit ihrer fiißen Laft.
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c*edes wollte fchütteln; zwanzig Schätzchen und

üßen bettelten zugleich. als der kleine Vaniczek
mit des Voles Jafchu fchüttelte. Jafchu war nur
halb dabei; denn er mußte immer mit einem Auge.
dem fchielenden. auf feine Ziehharmonika achtgeben.
Die hatte er in fein rotes Sacktuch gewickelt und
feitab unter dem Berberißenftrauch nahe beim Tor
weg verfteckt. Später kam fi

e an die Reihe; viel
fpäter. wenn der Weckenkorb leergegeffen fein wiirde
und der V aumenbaum leergefchüttelt,
..Es ge t nicht - es find noch zu viele.“ meinte

das Feftmüiterchen Marinka und wifchte fich übers
glühende Geficht. ..Wir werden noch ein Feft
machen. und dann gibt's Streußelkuchen. O. wie
den die Kafcha backt!“

..Wir find fatt; nun laßt uns tanzen!“ rief ein
Dirnchen mit fchwarzen Feueraugeu. ..fpiele. Jafchu.
fpiel uns auf!“ _
Und Jafchu kroch unter den Verberitzenftrauch

nach feiner Harmonika und hockte und zog die
Töne fo leicht wie ein gelernter Mufikant und pfiff
dazu wie das Amfelmännchen im Frühling. - Der
alte Wildwein am Herrenhaus errötete vor Freude.
weil der Vark wieder lebendig war und das Kinder
bild auf dem Rafen fo bunt und fchön. - Grannh
faß unter dem Vordach der Haustür und freute
fich auch von fern in der fonnigen Stille.
Wie Ballettkinder tanzten fie. fo eifrig und

zierlich, Den Kujawiak und den Krakowiak; den
heftigen Mazurek und den wiegenden deutfchen
Ringelreihen, -

Faft
bis die Sonne den flachen

Horizont und den ujawifchen Dom küßte zur Gute

nacht. drehten fie fich und ftampften den Rafen
glatt. - Glückliche Kinder. die nichts mehr von
Stand und Raffenhaß wußten.
Dann kam der Herr durchs Tor hereingeritteu;

feit Mittag war er auf den Vorwerken gewefen
und kehrte nun müde heim. Vor dem Rufen hielt
er an und faß ab; fo anmutig hatte er fich das

Kinderfeft nicht oorgeftellt. und fein zartes Vrinz
chen mitten drunter. Da fpraug's herbei. nahm
ihm den Gaul ab und fiihrte ihn behutfam Witek
und dem Stalle entgegen. Tiras jagte in mächtigen
Sätzen voran, Der Ringelreihen ftockte. Ehr
fürchtig und fcheu ftand die ganze Schar; die
Mädchen mit den efädelten Schneebeerenketten um

Hals und Handge enk. die Bübchen mit den Kar
täufernelken hinterm Ohr.
..Doku-7 WjLCZÖl', pen!“ - ..Guten Abend.

Genäddiger!“ _ rief's im Chor. und die Mützen
fchwenkten fich. Die Schlankfte jedoch von allen

hatte zwei brennende Georginenblüten in ihre
Flechtenriugel geftecft. und ihre Wangen brannten
vor Glück. ihre Augen vor Entzücken. als fie fich
am Vater aufreckte. feinen Kopf zu fich niederzog
und ihm die braune Wange küßte:
..©0th wje- - nein: guten Abend. Lieber -

Lieber! th es nicht herrlich? O. wenn doch nur
das Mühmchen mit dir gekommen wäre. Vater!
Weißt du noch. wie es da war? - Weißt du noch.
wie es ausfieht?“
Er nickte; denn er wußte es. aber zeigen und

verraten durfte er's keinem. daß er noch fehnlicher
wünfchte als feine kleine Tochter.
..Tanzt weiter; feid froh. bis die Glocke läutet.“

fagte er. ging und winkte über die Schulter zurück,

Allein tanzen wollten fi
e nun nicht mehr; fi
e

lagerten fich um den Jafchu. drückten fich zu dreien
und vieren aneinander und fahen alle hinüber.
durchs Gezweig der Riifteru und der Silberweideu.
zur glühroten Sonne. die hart auf den Türmen im
Weften ftand.
..Laßt uns ,ciucra [[1073“ fingen.“ fagte Marinka.

..das hat unfer Mühmchen fo gern gehabt. und

ohne unfer Mühmchen wäre das ganze Feft nicht
gewefen. Zieh den Anfangston. Jafchu. und du
mußt die zweite Stimme mit der Kafia fingen.
Stafcha.“
Darauf erhoben fi

e

fich alle. ftanden in langer
Kette der finkenden Sonne zu und fangen laut
und
feierlich

das fchwermütige Liebeslied vom

..Täu chen grau“ und ..Hopfen fchlank“. aber ehe fie

zur ..Seele mein“ gelangt waren. hob die Aveglocke

zum englifchen Gruß zu läuten an.
Die Volenkiuder brachen ihr Lied ab. knixten

und bekreuzigten fich und beteten hell und eintöuig

ihren Gngelgruß; die evangelifchen Herrenkiuder
fchwiegen und

falteten
die Hände ohne Worte in

lauter Dankbar eit, Dann. als die Gefpielen da
vongefprungen waren nach verrichteter Andacht.

liefen fi
e

noch auf hurtigen Füßen hinüber. dorthin.
wo fich vor der Ernte der herrliche Roggenfchlag

edehnt hatte. eine grünwogende Unendlichkeit.
fahen den letzten Sonnenpunkt oerfinken und riefen
über die Stoppeln hin:
..Mühmcheni Mühmchen! Wo bift du?“

Spät. um Mitternacht. da das ganze Haus
längft fchlief und nur Tiras vor der Hanpttreppe
im Traum murrte. faß der err noch einfam am
Fenfter neben feinem Schrei tifch, Der Holzklotz
im Kamin verglomm und die Lampe ftand fernab
auf dem hohen Ständer. den ein pausbackiger Barock
engel umfchlang und trug. Das gedämpfte Licht
ftreifte den goldnen Rahmen um das Bild der
oerftorbenen Herrin. und der Einfame hatte es
lange fo im Halbda'mmer betrachtet. wie vom

Schatten der Vergangenheit umfchleiert. und hatte
weder Schmerz noch Rückfehnen empfunden. Die
waren von einer zaghaften Hand aus feinem
Herzen hinweggewifcht worden,

- Der Hoffnung
gehörte die Hand. ihr. die. des Zagens ungeachtet»
unfterblich if

t wie ihre Schwefter. die Liebe. und

ihr Bruder. der Glaube.
Er ftieß das Fenfter auf und lehnte fich auf

den Armen hinaus. So ftill lag die träumende
Welt im fchwachen Lichte des wandernden Mond
viertels zwifchen Gewölk. Vom Varkweiher fchallte
Frofchquakeu herüber. und die Unke rief ihren
dumpfen Glockentou aus der Tiefe bei der Schilf
infel. Einmal ftieß der alte Schwan. der weder
Gefährten noch Weibchen bei fich duldete von jeher.
feinen Trompetenfchrei aus. als kreife dicht über
ihm ein Raubvogel. und im nahen Varfdickicht
weinteder Kauz mit Kleinkinderftimme.
,Ihr fchaurigen Laute. ihr feid doch Leben.“

dachte der Laufchende; ,dürres Laub. unter dir
wächft der Frühlingstrieb. Stoppelfeld. du warteft
auf die neue Saat. Alles ift ein großes Zukunfts
dra'ngen. und ich? - Darf ich denn keine Zukunft
mehr haben? Sechsunddreißig bin ich

- und
manchmal fühle ic

h

mich noch jung
- -!*
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Leife fchloß er fein Fenfter. trug fich die Lampe
vom Bilde fort auf den Schreibtifch und ftützte die
Stirn über dem weißen Briefblatt. das fchon feit
zwei Stunden vor ihm auf dem Löfchblocke lag.
Die eingetunkte Feder war längft wieder trocken
geworden.
Er tunkte fie nochmals ein und fetzte Ort und

Datum oben in die rechte Ecke des Bogens:
..Marinkowo. den 23. September 1905,“

Da fchlug es von draußen rafch gegen fein
Fenfter. ein weicher. ftreifender Schlag wie von
Geifterhand. Es war. als ob eine abgefchiedene
Seele im Borüberfliegen angeftreift hätte.
Der Einfame ließ die Feder finken und fiel im
Stuhl zurück. Eine Sekunde lang lähmte ihm das
jähe Erfchrecken förmlich den Herzfchlag. Jm
nächften Augenblick ernüchterte und belächelte er fich.
Der Flügel eines Nachtoogels. den das fpäte

Lampenlicht angelockt hatte. weiter nichts. - ..Wie
kann ein ausgewachfener Mann. den niemals
Krankheit anficht. Nerven haben und an Spuk
glauben?“
Er ließ die enfteroorhänge zufammenfallen

und fchritt. mit einem Briefanfange in den Ge
danken. wohl ein dutzendmal durch das große
Zimmer hin und her. Aber die Kette war zerriffen
und blieb zerriffen; der Faden hatte fich am Knäuel
feftgewickelt. - Er fchloß den _datierten Bogen in
die Schieblade und ging fchlafen.

Das war Ende September. und der Dezember
kam. ohne daß der Brief gefchrieben ward.

i/ll
,Jch bin wahrhaftig wie mein Schwan auf

dem Teich; ein dummes. eigenfinniges Tier.“ dachte
er manchmal. ,nein. noch dümmer bin ich - nicht
einmal das Trompeten bring' ich fertig. wenn die
Not am höchften ift!l
Je näher die weihnachtliche

?Z
e
it heraurückte.

um fo höher fühlte er feine Ein amkeitsnot und
die der Sehnfucht fteigen. und abends fing er an

fich regelmäßig vorzufagen: .Morgen fchreibe ich!“
Tann aber kam ihm jedesmal der gordifche Knoten
in die Hand; er ahnte ja die Adreffe nicht. auf
die es ihm einzig ankam; Doktor Amfteg fragen.

deffen kleine graue Augen ihm durch Mark und
Bein auf den Seelengrund blickten? Er konnte
fich nicht dazu entfchließen. _

Wahrlich.
einfältiger

und ftarrköpfiger als fein
Junggefellenvoge auf dem Weiher war er! Der
Vogel ruderte wenigftens in feinem Eisloche zwifchen
dem vergilbten Röhricht herum; er aber fteckte ein

fach feft. Er verbitterte wieder.
Seine Kinder hatten drei bunte Voftkarten vom

Mühmchen bekommen: eine „Traubenernte an der

Mofel*. eine .Jungfrau Loreley“ und ein Advents
bildchen: der kleine Heiland mit ausgebreiteten

Armen auf der Weltkugel. daneben gedruckt das

fchöne Lied: „Wie foll ich dich empfangen. und
wie begegnt ich dir?“ Als Unterfchrift allemal:

..Euer treues Mühlhchenä _J m wurden dxe bunten-,Karten erft gezeigt.
nachdem Marinka fte_mi_t großter Verfchwendung
von flüffigem Leim in ihr Album geklebt hatte,

Nirgends mehr ein Voftftempel. Es war wirklich.
um vor Aerger aus der aut zu fahren!
..Sag mir. wie hei t denn eigentlich euer

Mühmchen mit dem richtigen Namen?“ fragte er
Marinka. als fi

e ihm die eingeklebte Adventskarte

zum Bewundern an feinen Lefetifch brachte.
..In Wirklichkeit Ruth.“
..Und wie weiter? - Amfteg?“
..Das wiffen wir doch nicht. Vater!“
„Aber fag mir: antwortet ihr denn nicht auf

die Karten?“

..Granuh will es nicht, Sie fagt. zuerft müßten
wir fchöner fchreiben lernen. fonft verlohnt fich's
nicht. Und dann - denke nur: das Mühmchen
kommt ja bald einmal wieder zu uns!“
„Wann?“
„Das wiffen wir doch nicht. Vater! Grannr)

fagt:
im Frühling vielleicht oder in den Bfingft

erien.“
,Alfo bis zum Frühlingl* dachte er und feufzte.
Das Gedulden fiel ihm fchwerer und fchwerer;

allein er kämpfte hart und ehrlich gegen fich felber,
Seine Wirtfchaft und fein Haus mit allem Drum
und Drau zeigten längft ein befferes Geficht. und
darin lag dennoch ein befcheidener Siegeslohn. der
ihn zeitweife völlig beruhigte. Das aber if

t das

fchwerfte beim Liebesleid: es entfchläft; zu fterben
fcheint es. und fteht immer wieder auf vom Tode.
ftärker. größer.
Am leßten Adventsfonntage. eine Woche vor

Heiligabend. kam die vierte Karte an die Kinder:
ein Tannenbaum. ganz mit Silberftaub beftreut;
es glitzerte zauberifch.
„Roggenmühmcheus Chriftbaum für euch; wißt

ihr noch. ihr herzlieben beiden?* ftand darunter.

Endlich einmal nahm der Herr felbft diefen
Liebesgruß dem Voftboten ab; Marinka lag nicht
neben Tiras auf der Lauer. Er fchob fich den ver
wifchten Voftftempel unter die Lupe: - a, d. Mofel.
weiter war nichts mehr zu entziffern. Es wurde
zu haftig_ abgeftempelt im Weihnachtsdrange.
Die Kinder ftürzten fich vor Tifch auf die Karte
in des Vaters and und jubelten hell heraus:
..O. fieh do . Vater. fieh doch. Grannh. wie

wundervoll! Gerade wie das füße. liebe Mühmchen
uns erzählt hat - damals! Daß die Roggen
muhme hinter dem Winter her über die Stoppeln
geht. bei der Nacht. Vater. nnd fammelt vom Schnee
die Diamantfternchen und die Silberflitter in ihre
Schürze und trägt fi

e in den Wald zu den Nehen
und hängt fi

e an die Chrifttannen. O Vater!
Kafcha backt fchon

Feftkuchen
für uns. und fi

e

jagt. die lieben Stän er dürften auch haben. Hol
du uns dies Jahr einen Weihnachtsbaum aus dem
Wald. Vater. bitte. bitte. und wächferne Bienen
lichter daran!“
„O denke. Mariufchka; denke. wenn jetzt das

Mühmchen zu Weihnachten nach Gottesdorf käme!“

rief Jan aufgeregt. aber der Vater klopfte auf den
Tifch und gebot Ruhe.
„Es wird nun gerade zum Feft zu uns hinauf

in die Kälte reifen; von Vater und Mutter und
der fchönen Mofel fort. Was bildeft du dir ein.
Jann? - Bete.“
Folgfam lud Jan den Herrn Jefum zu (Haft.

aber nach dem „Amen“ bewegte er das rote Mündchen
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noch eiii paarmal lautlos auf und ab und fliifterte
in fich hinein. ehe er die heiße Suppe in Angriff nahm.
Gern hätte der Vater den Wortlaut des heim

lichen Nachgebetchens geivußt. wicwohl er ihn erriet.

Mill

In tiefem Schnee lag das weite weiße Land.
Auf den Fahrftraßen kliiigelten die Schlitteufchellen
und die muiitereii Gäule flogen vor den leichten
Deichfeln dahin. ein- und zweifpännig; braufeiide
Troika und vornehm ..viere lang“. Alle zu den
letzten Weihnachtseinkäufen nach Jnoivrazlaw oder.
wenn's befcheidener fein follte. nach Niewkowo.

Dorthin fuhr auch Konrad. mit dem Pimper
iiellcheii vor der grauen Miifchel auf Kufen. die
feine verftorbene Frau in ihren erften iviiiterlichen
Ehewocheii immer die ..Venusmnfchel“ genannt
hatte. Er ließ dem Pimpernellihen die Zügel
locker. und es trabte gemächlich. Drüben ani öft
liehen Horizonte ragte der Kirchturm von Marin
wie ein fpitzer Ziickerhut in die frühabendliche Luft;
die große Forft dehnte fich hellweißlich gegen den
Bruch hin. nnd dann ftiegen die Lichter und
Lichtchen des Niewkowoer Ehriftmarktes flimmeriid
auf. Er war am Ziel.
Die Tanne hatte er hinten im Park fchlagen

laffeii; das Nadelholz ftand dort ohnehin zu dicht.
Den Schmuck wollte er jetzt beforgen. Allein einen
Ehriftbaum des Roggenmühinchens - den würde
er nie zuftaiide bringen. Es wiirmte ihn ein iveiiig.
aber die Kinder mußten fich mit feinem uten
Willen zufriedeiigebeii. Er kannte nur Aepfe und
Niiffe. Rofinen- und Maiidelfchiii'ire und bunte
Papiernetze von feiner Kindheit her. und Grannh
hatte ihm Marzipan und Zuckerwerk aiif die Seele
gebunden. Des Mühmchens Poftkarte hatte er
den Kindern vorläufig entriffen und für die
Fahrt in feine Brufttafche gefteckt als Mufter. Er
ftand und betrachtete fie fich erft noch einmal in hoff
iiungslofer

Unbeholfenheit.
ehe er zu Nelke Abra

mowicz in den laden ging. uni die Süßigkeiten

einzukaufen. Die dicke Jüdin mit Seidenfcheitel und
Bandmütze hatte alles und alles in ihren offenen blau
karierten Säcken auf dem langen Tifche. nur nichts
Silberiges. Aniskuchen und Pimentnüffe hatte fie;
Marzipanerdbeeren und Zuckermännchen mit auf
geklebten Gefichtern. likörgefüllte Blumen und Tiere
aus Mazzesteig. Auch bunte Lichterchen. aber nach
Bienenwachs rochen fi

e

nicht. Mit feiner großen
Düte im Arm ging er enttäufcht und zögernd
weiter. an den kleinen Buben unter den verzuckerten
Bäumen hin. Es drängte fich davor. und Deutfch
und Poliiifch fchwirrte durcheinander. Modifche

Hüte.
Kopftücher und Barettmüßen; die großen

8ielzkappen der Juden dazivifchen. Schlitten an
Schlitten ivartete hinter den Bäumen oder fuhr
langfam vor dem kleinen Bahnhofsgebäude auf
und ab. Der Himmel ivar fehon dunkel; feit einer
guten Stunde brannten die Lichter.
Konrad zauderte nachdenklich vor der befcheidenen

Buchbinderei. feitab vom Budenlärni im alten
Giebelhäuscheii. tief in feinen Gang hineingerückt.
Da hingen glitzernde Silber: und Goldfäden auf

die papierneii Weihnachtskrippeii nieder. und das

lächelnde Jefuskindchen breitete der Menfchheit da

draußen diefelben offenen Arme entgegen wie da
mals aiif des Mühmchens Adventskarte an feine
Kinder.

Ja. das war's endlich! Dies Silber wollte er
einkaufen und den Baum damit fchmücken in des
Mühmchens Sinne. Seines Haufes guter Engel.
Er ftieg die fünf ausgetretenen Steinftufen zum

Laden hiiian. die Hand auf der Geländerftange;
da klingelte drohen die Türfchelle - die Tür tat
fich auf. und das Mühmchen trat ihm entgegen.
So fehr erfchrak er. daß ihm einen kurzen

Augenblick die Sinne vergingen. Dann griff er
nur nach der lieben Hand. und das war ihm
genug; nur fie haben und halten!
Das Mühmchen ftand. fchüttelte ihm die Rechte

und lachte und errötete fo fehr. daß die Tränen
ihr in die Augen fpraiigen.
..O. nun if

t die anze Ueberrafchung verfri'iht!“
rief fie. ..morgen wollte ich mit dem Onkel

zu

Jhnen
hereinfchiieien und den Kindern ihr Glitzer äumchen
von der Marinkowofchen Roggeninuhme bringen!

Sehen Sie doch die
Yracht.

die hab' ich hier auf
getrieben; alles. was i haben wollte. und riechen Sie
die Honiglichter! Ueber eine Stunde bin ich herum
gelaiifen. und jetzt müßt' ich fo flink wie möglich

nach Gottesdorf zurückgehen. ehe es Nacht wird.“
..Gehen? Jn der Dunkelheit? Nein.doih! Das

leide ich nicht; ich fahre Sie im Schlitten hinüber.“
Er hatte fich gefaßt und beherrfehte feine Stimme

wieder. aber fo ergriffen war er noch. daß fi
e

dachte. während fi
e ihm ins Geficht fah und für

fein Anerbieten dankte:
,Gott. wie bift du blaß geworden. du liebfter

Menfch!“

Dann fuhren fi
e lange Zeit ganz verftummt

nebeneinander in der grauen Venusmufchel und
hörten nur immer das kreifehende Knirren ihrer
Schlittenkufen über dem tiefen gefrorenen Schnee.
Duft ebilden gleich glitten die Silberweiden der
Land traße an ihnen vorüber.

Endlich meinte fie. daß fi
e dies Todesfehweigeii
unmöglich länger ertragen könnte. mit all dem
fehnenden Leben in ihrer jungen Seele.
..Wie freue ich mich anf Jhre Kinder.“ fagte fie

im Dahinfliegen. als die Häufer und die Ulmen von

Gottesdorf fehon deutlich über der Ebene erfchienen.
..Unfre Kinder.“ antwortete er leife und fprach

heifer und atmete fchwer. ..Du haft fi
e mir neu

eboren!“ Er faßte ihre Hände. ftreifte den Hand
chuh von einer zurück und küßte fi

e heiß: „Hurra
maz-a
- lcociieim cie!“
Ju ihren Augen glänzte es auf; fie behielt die

harte Manneshaiid in ihrer weichen und zog fie
an ihr Herz. lächelnd und iveineiid wie zuvor:

..Seele mein - ich liebe dich!“ - -
.

Droben am nächtlichen Himmel funkelteii die
demantenen Sterne ihres Glücks über ihnen und

dem weiten. ftillen Lande im Weihnachtsfchnee.
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Auf der Fortbildungsfchule für Mädchen

Umrrilianerinnen
Von

Otto von Walther-g

(Hierzu zehn Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Die Amerikanerin zu fchildern. if
t

ebenfo un
möglich. wie es häufig verfucht wird.

Wenn die Art. wie der Wind über Völker geht
und die Sonne den Scheitel ihrer Kinder fengt.
ihnen Merkmale aufdrückt. dann müffen zwifchen
Atlantik und Pazifik. wifchen dem von eifigen
Nordftürmen gefegten ecken der großen Seen
und den Valmenhainen oder Orangenwäldchen von
Florida die Eigentümlichkeiten jedes Zweiges der
die Luft der gemäßigten

Zone

atmenden kaukafi
fchen Raffe zu beobachten ein. - Hilft das Blut
des Vaters und die Milch der Mutter wie den
Leib auch die Seele von Menfchen zu geftalten.
dann kann noch weniger von einer nationalen
Sonderart des Yankees oder feiner Tochter die
Rede fein.

M Doch mehr als Klima und Vererbung
formt namentlich Charakter und Intellekt von Ein
zelwefen wie Völkern wohl der Druck jener morali
fchen Atmofphäre. die Bräuche und Satzungen der

Familie oder des Staates erzeugen. Denn Blau
blut allein machte noch nie den Mann. wo l aber
ein Vertaufchen von Wiegenkiudern den für den
Thron Geborenen zum Kriecher und Schelmen.
während der Sohn Höriger den Vurpur mit könig
liihem Anftand trug. Judeffen auch Sitten und

Geer kneteten des Amerikaners Wefen nicht in
ejne (ypjjche orm. weil fi

e in allen den vierzig
und mehr po itifch vereinten Staaten verfchieden
find' Der Geift und der Brauch aller Kulturlande
und view: Jahrhunderte unfrer

Zlivilifation
geht

auf dem weiten Bodenareal der
nion um. Je

ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxiu. 6

zehn Bürger jedes ihrer Staaten könnten in
. einem

hiftorifchen Feftzug marfchieren. der deutlich die
Entwicklung unfrer Raffe aus primitivften An

Amerikanifche Studentinnen vor ihrem College

6
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fängen veranfchaulichte. Gemein if
t allen Yankees

nur die nationale Gefchäftsftube in Wafhington.
der Rockefellerfche Betrolenmtruft und eine aus

gefprochene
Judividnalität.

die fich vermutlich ent

wickelte. wei ihrem Lande Traditionen fehlen und
feine laxen wie dehnbaren Gefetze um des Bürgers
Tun kaum Schranken ziehen. Eewiß fchreiben auch
alle Amerikaner das gleiche Datum. Mit nichten
aber leben fi

e im glei en Jahrhundert. Jm zwanzig
ften fteht mit beiden üßen der Bürger von Bofton.
Der Bergbewohner von Tenneffee und Kentucky. in
deffen Familie der Vater die Pflicht. dem Schwur
der Blntrache treu zu bleiben. auf den Sohn ver
erbt. if

t

noch Kind jener barbarifchen Vendettazeit.
in der kein Kolumbus von Amerika träumte. Jm
Mittelalter glauben wir uns in den Südftaaten.
wenn wirkliche oder vermeintliche Verbrecher durch
Folterqualen zu fchnellem Geftändnis gezwungen
und von Richter Lynch zum Tod am Baumaft oder .

auf dem Scheiterhaufen verdammt werden. Aber

. - , ,
'x _ - .. “. 7-1

Während der Gefchäftspaufe auf dem Dache eines New-Yorker Wolkenkratzers

m'. - -..ZK

die Sorgfalt. mit der in New York nnlängft während
dreißig Ta en aus mehreren taufend Steuerzahlern

zwölf
Gef worene gewählt wurden. um den ver

ommenen Mörder des gleich wert- und würdelofen
Buhlen einer nichtsnutzigen Bühnendirne zu richten.
konnte die Heiterkeit der Kulturwelt herausfordern.
Der ..illuftlertt oder Viehdieb führt auf weftlicher
Vrärie noch heute ungeftraft und ungefchoren das
Dafein des räuberifchen Nomaden der Dämmertage

unfrerOKioilifation.
Aber Chicago. die Stadt. unter

deren auern er feine Herde verkauft. darf mit
Recht fich rühmen. mehr Geld als das Königreich

Preußen für Befchützung des Lebens und Eigen
tums ihrer Bewohner durch Bolizeitrnppen zu ver
ausgaben. - Während der Anfangsjahre des zwan
zigften ahrhnnderts ward ein Jndianerterritorium
allmählich der Befiedelun durch Weiße erfchloffen.
Mit der Büchfe und ni t nur dem Revolver in
der
Hand

machten Koloniften einander das fettefte
Acker and ftreitig. Das Fauftrecht regierte Oklahoma

. -„ .*7 K, ,.4 .
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Weibliche Angeftellte einer New-Yorker Firma auf dem Dache des Gefchäftshauf es
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wie unfre Mark zur Zeit des großen Ouitz. Ju
einem Nachbarftaat wütete gleichzeitig der Kolorado
krieg. Eine wirtfchaftliche Fehde moderner Art
wurde mit den Waffen und der Erbitterung der
Huffitentage ausgefochteii. Streikeiide äfcherten

Dörfer eiii und ftürmten Bergiverke mit der Spitz
axt. Freilich fprengten fi

e

auch mit Dynamit das
Eigentum ihrer Brotgeber in die Luft und mordeten
mit der Bombe Beamte des Staates wie der Berg
herren. Die Bürger des Staates teilten fich iii
zwei bewaffnete feindliche La er und die von be
ftochenen Beamten verkaufte iliz leiftete bald dem

einen. bald dem andern der Kriegführendeii Heer
folge. Jui Schafskrieg in Wyoming lebte gleichzeitig
das Bravadotuni auf. Millioiienreiche Viehhändler
niieteten texanifche oder mexikanifche Banditen. um
wehrlofe Hirten aus dem Hinterhalt niederzuknalleii.
Gleichzeitig auch aber wähnte im Zivilifations
zentrum des Oftens die Bundesregierung das ameri
kanifche Volk in der Vorhut auf dem Marfch unfrer
Raffe zu Kulturidealen fchreitend und berufen. die
Rolle eines Hüters von Menfehenrechten zu fpieleii.
Dem Morden im eignen Lande den Rücken kehrend.
forderte fie Schonniig des

Fran trat darum der Bundespräfideiit neulich mit der
Frage ein. ob es nicht ratfamer fei. ihr den achtftündi
gen Arbeitstag zu bewilligeii. als kräftigen Männern.
Nämlich die mittlere Amerikanerin verrichtet an fieben
Tagen der Woche die Arbeit in Haus nnd Stall.
Der Markttag foll ihr Abwechflung und Erholung
bringen. Alfo fährt fie am Sonnabend mit Mann
und Kind unter dem an den Kutfcherfitz gefchnallten
Schirm aus Sackleinwand zur Kreisftadt. Auf
einer leeren Bauftelle wird ausgefpaiint iind das
mitgebrachte Frühftück verzehrt. Dann geht der
Mann Gefehäfteii nach und erledigt fi

e

meift im
Saloon. der Kneipe. Sein Tagewerk ift kein faures
und bringt ihm mancherlei Vergiiügungeii. Die

?rau
macht mit dem Babh iin Arm und älteren

iiiderii am Rockfaiini zunächft Beforgiingen.
Stätten. an denen fi

e wie der Mann rafteii und
fich erfrifchen oder erholen kann. bietet ihr keine
amerikanifche Kleinftadt. Soniniergarten. Stadt
park. Bahnhof iiiid Reftaurants von der Art der
unfrigen find dort gleichermaßen unbekannt. Sie
kehrt aus dem Laden zur Bauftelle zurück und
wartet. wartet. wartet. Den lieben langen Nach

Lebens von Untertanen
des Zaren oder Sultans.
Und es fteht uns kaum
an. darüber zu lächeln.
Denn wir felbft glaubten
dieKultur des Oftens fatt
fam entwickelt. um aus
einem Austaufch von

Hochfchullehrern Vorteil
ziehen zu können.- Ein
Land größerer Gegenfätzc

if
t kaum denkbar.

Sprechen wir darum
nur von Amerikanern hier
und dort. aber nicht von
einem thpifchen Yankee
und feiner Frau! Mög
lich wäre es allenfalls.
mit Hilfe der Statiftik
den „mittleren“ Ameri
kaner zu finden. Naeh
den vom Zenfusamt in
Wafhington über den
Wohlftand von achtzig
*Millionen Bürgern ver
öffentlichten Angaben if

t

er ein Farmer iii Kanfas
oder Ohio. der fich un
gefähr des Einkommens

eines wohlhabenden dent

fchen Bauerngutsbefitzers

erfreut. Er fteht in den
Tabellen genau in der
Mitte zwifchen Hoch

dollartum und Brow
iariat verzeichnet- Ju
einem Lande hoher Ar

beitslöhne vermag er zwar
einen oder zwei Arbeiter
auf dem Felde. nicht

aber

WW Dienfteoteniu
lefchäftigen. Fur feine Auf einem Ausflug
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mittag fitzt fi
e mit dem Jüngften im Schoß auf

dem winzigen Schattenfleck. den der Wagen wirft.
und riitfcht mit ihm und der Sonne auf dem Erd
bobeii uni das Gefährt herum. Es ift heiß. Vor
beirollende Räder wirbeln Staubwolken auf. Die

Gefichter von Frau und Kindern werden ftaubig.
fchmutzig. dann fchlammig. und die Kehlen immer
trockener. Der Trank in der Flafche if

t längft

auf die Neige gegangen. wenn endlich der Mann
zn den Seinen znriickkehrt und anfpannt. Eilig fährt
er heim. Die Frau trägt Abendeffen auf. füttert

Anf der Farm

Kühe. Kälber. Hühner. wäfcht und entkleidet die

Kinder. ehe fi
e das Gefchirr reinigt und halbtot

ins Bett fällt.
Unterhalb diefer Geplagten ftehen auf der

fozialen Leiter Töchter der Arbeit und des Elends.
oberhalb aber Begünftigte und fchließlich Töchter
des Glücks.
Die Armut zieht überall Schranken um die Ent

wicklung des Menfchen. Alfo namentlich die vom

Schickfa( bevorzugten Frauen des Landes befunden
die amerikanifche Jndividualität. Jhr wohl if
t es

zuznfchreiben. daß eine Amerikanerin. wenn über

haupt Fraueurcchtlerin. es oft auf eine Art ift. die
den Gottfeibeiiins felbft um die Fortbaiier feiner

Herrfchaft über Bibifax und Geiioffen beforgt machen
dürfte. Und if

t eine Amerikanerin der Ueberzeugung.
daß der Frau im Eheleben das entfcheidende Wort

gsbührt.
dann verfteht fi

e den Pantoffel mit folchem

Y

achbr-nckßxzu
fchwingen. daß Junggefellen. verftört

ihr beim egegnen auf der Straße aiisweichend.
bei allen iieunundneunzig Heiligen fchwören. ihr
Leben im Einzelglück zu befchließen. Aber auch i

n

entgegengefetzter Richtung macht fich die ftarke

Judividnalität geltend. Der Megäre. die in der
mit dem ziviebelduftigen Atem des Sozialiften be

fchwerten Luft des Verfammlungs
faales ihre Weibeswiirde unter die

eignen Füße tritt und Gefchlechts
genoffinnen das Stimmrecht zu er

ftreiten verfncht. ftehen Taufende von

Damen. vornehm und wirklich weib

lich fühlende Frauen gegenüber. Sie
befcheiden fich nicht mit paffivem

Widerftand. fondern bilden überall im
Lande Klubs. welche die Jugend be
lehren. daß die rau im ekeln Ge
tümmel des politifchen Wahlkampfes
der köftlichften ihrer ererbten Kleinode
verlnftig gehen muß. Gleichermaßen
wiederum beugt eine Mehrheit ameri
kanifcher Frauen fich freudig dem
Gebot der Natur und der Schrift. das
ihr im Gefährten zugleich den Ge
bieter gab. Genug amerikanifche

?rauen
leben in glücklichen Ehen in

uropa. um uns überzeugen u können.

daß fi
e nicht minder das .. ein Gott

fei bein Gott und fein Land fei dein
Land“ zu beherzigen wiffeii. Doch if
t

es erklärlich. daß flüchtige Befucher
Amerikas oft eine andre Auffaffung
heimbriiigen. Erzählt die Yankeepreffe
ihnen doch nur von den Auswüchfen
und Ungeheuerlichkeiten des Tages
lebens. Sie fpricht nicht von der
Gräfin Walderfee. aber von der
Gräfin Eaftellane.
So if

t die Stellung der ameri
kanif en Frau in der Familie und
dem ann gegenüber nicht anders
als in Europa. Die Art der Raffe.
aber nicht die Art oder Farbe ber
Flagge weift der Fran ihren Plaß
zu! Auch die Rolle.

welche

die

Amerikanerin in der Gefellfchat oder
in der Gefelligkeit fpielt. if

t nur

äußerlich von der iihrer Schwefter in der Alten
Welt verfchieden.
Eine Gefelligkeit großen Stils konnte fi bis

lang nur im Often und in einzelnen kleinen E iqnen
der Großftädte des Weftens entwickeln. Ein pein
lich überall nachgeahmtes Vorbild für die Bräuche
der Gefellfchaft liefert New York. Hier wiederum

if
t die Gefelligkeit genau nach englifchem Mnfter

zugefchnitten. Geringe Unterfchiede nur können
wir feftftellen. So verbeugt fich nach dem Effen
der Herr vor feiner Tifchdame nicht hinter dein

Stuhl. von dem er eben anfftand. fondern fiihrt

fi
e in den Salon. ehe er in das Speifezininier zu

rückkehrt. um bei Burgunder und Zigarre unter
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Männern zii klatfchen. Das fei als charakteriftifch
erwähnt. Ganz gewiß nämlich bemüht fich der
Mann hier mehr als in dem Lande. das ihm feine
Umgangsformen lieferte. der Fran äußere Zeichen
der Hochachtiing zu erweifen. Gemeinhin

- Aus
nahmen gibt es natürlich - zollt er dafiir ihrem
Intellekt geringere Hochachtung. Eines ernfthaften
Arguments würdigt der wohlerzogene Amerikaner
die ihm oberflächlich bekannte Tifchnachbarin ficher
lich nicht. Auch wenn Frau oder Schwefter andre
Anfichten als die feinen vertreten. nickt er gut
gelaunt mit dem Kopf Beftätigung. obwohl er

innerlich die ihm Gegeniiberfitzende uerlaehen mag.
Sie gilt ihm in diefer Gefellfchaft des Oftens als
ein Luxusgefchöpf. zwar manchmal klug und be

lefen. in Fragen der Kunft weit mehr unterrichtet
als er. aber iii folchen des praktifchen Lebens ein
Kind. das plappern darf. wie ihm das füße Schnäbel
chen gewachfen ift. Der Mann diefer Kreife macht
auch felten die Frau zur Vertrauten feiner gefchäft
lichen Sorgen. Sein Glaube aber. daß fi

e ihm
doch nicht helfen könne. mag irrig fein. Denn wenn
fpäter der Krach kam. verftand das verwöhnte Luxus
gefchöpf oft nicht minder als die Frau andrer Länder.
durch die Hingabe einer treuen Kameradin den Gatten

für ein neues Ringen mit dem Schickfcil zu ftärken.
Die Frau des Oftens gibt gemeinhin mehr Geld

für ihre Toilette als die fchlicht. ja oft gefchmacklos
gekleidete Tochter des mittleren Weftens. die

knaufernde Bewohnerin der mageren Scholle Neu

englands und die Europäerin aus. Eine Mehrheit
der Männer hat dagegen nichts einzuweiiden. Denn
in einer jungen. bunt zufammengewiirfelteu Gefell
fchaft ohne Tradition. Titel. Geburts- und Beamten
adel machen Kleider Leute. Eine gut auge ogene
rau erhöht hier des Mannes Anfeheii iind Aredit.

i ber des Yankees Bereitwilligkeit. die Rechnungen
von Jiiwelieren und Schneideriniien zii begleichen.
einem ritterlichen Opfermut zuzufchreiben. halte ich
für gewagt.
Das junge Mädchen darf fich in diefer Gefell

fchaft mehr als bei uns zur Geltung bringen. Be

fcheidene Zurückhaltung ward in Yankeeland eben
noch nie nnd nirgends hoch bewertet. Aber darum

ähnelt in Amerika keine Tochter uten Haiifes
jenem Fabelmädchen. das den Berehrer allein im
Salon der Eltern empfängt und ohne Begleitung
mit ihm Theater und Reftaurants befucht oder gar
über Land fährt. Modell für diefe ftereothpe Figur
der Anierikafchilderung war vermutlich ftets die
Tochter einer Penfionswirtin. Junge Damen werden
hier von Herren befucht, Aber diefe laffen fich bei
Mutter und Tochter zugleich melden und beide
empfangen gemeinfam den Gaft. Er ladet während
des Gefprächs feine Adorata vielleicht zu einer

Antoinobilfahrt für den kommenden Tag ein. Sie
fagt zu. Aber nun bittet der junge Mann die alte
Dame uni die Ehre. wenn auch nicht das Vergnügen

ihrer Begleitung. Sie ift auch einmal jung gewefen
uiid lehnt darum ab. Pflicht des Herrn if

t es nun.

_-

Zufchanerinnen bei einem Sportsfeft in New York
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unter feinen verheirateten Freundinnen eine Be
gleiterin zu finden. wenn die Vartie nicht ins Waffer
fallen foll. Verfönlichkeit und Umftände mögen ein

Abweichen von der Norm geftatten. th ein junger
Manu in einem Haufe fehr gut bekannt und vielleicht
Jugendfreund der Tochter. dann mag die Mutter
erlauben. daß das junge Baar -gemeinfam in die

Kirche geht oder ohne Begleitung auch eine der
beliebten bectureZ. Vorlefnngen. befucht. Der Sport
lockert die Straffheit der Umgangs-regeln kaum in
einer für den Europäer befremdenden Weife. Wir

Jin Grünen

können verftehen. warum Yankeemütter ihren Töch
tern geftatten. innerhalb der Stadt im Vark mit
einem Herrn allein im zweifißigen Wagen zu fahren.
deffen Zügel eins von beiden führt. Hinter einem
Kutfcher aber dürfen die beiden nicht ohne Be
gleitung fitzen. und die europäifehe Sitte. die Braut
paaren geftattet. nach der Verlobung gemeinfame

Befuchsfahrten zn machen. erregt das Stirnrunzeln
von Amerikanerinnen. Allerdings ift die Zahl der
Amerikanerinnen. die fich bereits wie bei uns breite

Kreife an beftimmte gefellfchaftliche Regeln gewöhnt

haben. ungemein klein. Kaum größer if
t die Zahl
jener. die an einer wirk(ichen Gefelligkeit teilnehmen.

Die Lebensführung if
t

zu koftfpielig. Wenige Fa
milien felbft des reichen Oftens erfreuen fich fchließ
lich eines Einkommens von 12 000 Dollars. Solche
aber leben fchon über ihre Verhältniffe. wenn fi

e

während des Winters einmal monatlich in geräumiger
Wohnung acht oder zehn Bekannten ein einfaches
Diner oder Souper von zwei gefchnlten weiblichen
Dienftboten auftragen laffen. Das eigentliche ameri
kanifche Diner. fo könnte man fagen. befteht aus
Suppe. Fleifchgericht und Nachtifch, Beim Millionär
kommt mehr auf die Tafel. nicht aber bei jenem.'

der auch etwas für den
Intellekt zu bieten hat.
wie der Offizier oder Uni
verfitätsprofeffor. Will
diefer feine Gäfte fo be

wirten. wie es fein euro
päifcher Kollege oder

Kamerad tut. fo muß er

fie ins Refiaurant bitten.
Denn zu Haufe hat er
nur eine unbeholfene. der
Landesfprachefaummäch
tige Magd. die gerade ge
fchickt genug ift. jene drei

Gerichte vor ihn auf den
Tifch zu ftellen. Dann
legt er vor und läßt den
gefüllten Teller jedes Ge
ladenen von Hand zu
Hand wandern. Die

Hausfrau füllt die Gläfer
mit Waffer. Tee. Kaffee
oder beim Offizier wohl
auch mit Stärkerem. Sie
hat vorher gekocht und
bringt darum kaum einen

Enthufiasmus für Unter
haltung an den Tifch,
Der Koftfpieligkeit der

Lebensführung if
t es auch

zuzufehreiben. daß eine

Mehrheit der gebildeten

Frauen des Oftens kin
derlos bleibt. Roofevelt

f tadelte fi
e deshalb. Aber

in Tanfenden von Zu

'l

fchriften an die Vreffe

f M

i f konnten fie ihn fra en:' - j ..Haben Sie. Herr *K
rä

fideut. fchon einmal ver

fucht. bei einem ("ahres
budget von 6000 ollars

Ihre Söhne zu Gentlemen zu erziehen. und fchon
einmal mit der Linken ein Babe) gefüttert und
dabei gleichzeitig mit der Rechten Beeffteak ge
braten?“ Das if

t in der Tat im Often das Los
der Amerikanerin. die Mutter und nicht zugleich
auch Millionäriu ift.
Der junge und kraftftrotzende Weften anderfeits

konnte damals die Roofeveltfche Prophezeiung vom
Ansfterben des Amerikaners mit einem Hinweis
auf feine Frauen und ihren überreichen Nachwuchs
Lügen ftrafen. Und grundverfchieden wie die dort
lebende Amerikanerin von jener des Oftens if

t

diefe
wieder von der Bewohnerin der alten Kulturfiaaten
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Virginien und Südkaro
lina. Als Töchter der alten
Koloniftenfamilien fehen
wir dort Damen. die felbft
dem Europäer lebende

Legenden einer befferen
Zeit dünken. Das fanfte
Kerzenlicht. in dem unfre
Großmütter tanzten.
fcheint mild und doch
warm ihre Mienen zu
erhellen. Noch glaubt
hier Frauenwürde oft fich
auf der Straße nur in
Schwarz zeigen zu diir
fen. Der Stoff kann grob
und billig fein. Denn die
Trägerin weiß. wer fi

e

ift und wer ihr Urgroß
vater war. Sie geht mit
dem fchönen und ftolzen
Aberglauben durch die

Welt. daß fi
e auf Seide

und Schmuck verzichten
darf. weil jedermann in
ihr die Erbin des Namens
von Begründern eines

roßen Landes fieht. Hier machen Kleider niemals
Leute. Der Dollar gilt in der Gefellfchaft nichts.
Die Länge der Namenslifte der Voreltern auf der

Kirchentafel weift der Frau Vlaß und Stellung
an. Vielleicht rümpft fi

e ein wenig gar zu ver

ächtlich die Nafe über die Töchter des ..gelben

Reichtums“ im Offen. Und wenn diefe im Hafen
von Eharlefton von der Jacht fteigen. kann fi

e

hinter dem fchwarzen Schleier gar herzlich lachen.

Die Amerikanerin als Sportsdame

Sicherlich aber klingt nicht der teifefte Anflug von
Neid in ihre Heiterkeit. und mir wenigftens fcheint- leider - das Lächeln unfrer ..Voggeupuhls“
weniger frei von Bitterteit. wenn ihnen gegenüber
in der Berliner Straßenbahn die Aufgedonnerte
Platz nimmt.
Wie die Frau des Südens hält die des bigotten

und pnritanifchen Neuenglaud ftreng auf Zucht
und Sitte im Haus. Nur kann ihre Engherzig

keit die Tochter nicht zu jener

. 3 LFI-cx'

Dame erziehen. der wir in
Virginien be egneten. Jm krei
fchend nafa en ("argon ihrer
engeren Heimat chreit fi

e die

eigne Keufchheit und ihre Ver
achtung der Kinder Sodoms
von den Hausdächern herab.
Oft geizig. habfüchtig. miß
trauifch. magenkrank. unduld
fam und klatfchfüchtig. mordet
fie den Nächften mit giftiger
Zunge.
Leben und leben laffen aber
will wiederum die ran an der
pazififchen Küfte. ort fanden
fich auf der Stiche nach Gold
vor fünfzig c"uhren die Aben
teurer zweier elten zufammen.
Tolle Dinger. die mit der Moral
viel andres abftreiften. halfen
als Sängerinnen in Tanzhallen
ihnen den fchnell gewonnenen
Reichtum vergeuden. Anf dies
Bölkchen. das einander freite.
feßhaft ward und heiratete.
fiihrt der niedrige Stammbaum
der reichen Familien des Gold

Hoch zu Roß
landes zurück. In der Kinder
Adern rinnt wohl noch heute
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der Eltern leichtes. aber heißes Blut. Den
Splitter in des Nächften Auge feheii fi

e nie.
und der Balken ini eignen bereitet ihnen weder
Kopffchiiierz noch Unbehagen. Noch immer geht
unter ihnen die Moral in kurzem Kleidchen.
wenn iiberhaupt bekleidet. um. Aber grani mag
ihnen darum niemand fein. Denn fi

e füiidigeii

frank und frei ini Angeficht von Gott wie Menfch
und lachen nach dem Fall einander voll und ge
rade ins Auge: ivir find allzumal Sünder! Ueber

haupt verftehen fi
e

zu lachen. und ihr Lachen
fteth an.
Aber obwohl überall verfchiedeii. find in Summa

Amerikaneriunen nicht anders als alle rauen unfrer
Raffe geartet. Es fehlt ihnen kein e

iz und kein

Zauber ihres Gefchlechts und keine der taufend
kleinen Schivächeii. die den Mann noch mehr als
Vorzüge zum Weihe ziehen. weil fie felten ein Run
zeln des Unwilleiis auf feine Stirn und ftets ein
Lächeln des Huniors auf feine Lippen rufen.

Literatur
Ohm Peter. Ein Roman von Max Dreher. (Stutt
art. Deutfehe Verlags-Auftalt. Gebunden M. 5.-.) Der
Erzähler Dreher ift jahrelang hinter dem Dramatiker Dreher
zurückgetreten. Wenn ich aber vor die Wahl geftellt würde.
ivem ich von beiden die Palme reichen follte. fo ivürde ich
mich unbedenklich für den Erzähler entfcheiden. Denn in der
Profa des Romans und der Novelle kommt das Befte in
Drehers Kauft. das ftarke Heimatsgefühl. ungleich ftärker
zum Ausdruck. Norddeutfch durch und durch. weiß er anch
in feinem erften Roman die deutfche Oftfeeküfte mit ihren
rünen Bucheniväldern und dem erfrifchenden Hauch des
eeres ganz wunderbar zu fchildern. Dem Ohm Peter hat
er viele Zuge der eignen Perfönlichkeit verliehen. und auch
die ganze Umwelt geftaltet er gleichfain nach dem Blia aus
den eignen Fenftern. Drehers Humor kommt auch in diefem
Werke zur Geltung; namentlich einige Nebenfiguren erinnern
in ihrer derben Urwücbfigkeit und ihrem goldenen Herzen an
die Geftalten feines großen Landsmanns Fritz Reuter.- Jin Anfchluß an den in dem vorliegenden Heft ver
öffentlichten Auffatz Franz Poppes über .Das nieder
fächi'ifche Haus“ möchten wir diejenigen unfrer Lefer. die
fich noch eingehender über den dort behandelten Gegenftand
zu unterrichten wünfchen und überhaupt für die deutfche
Hausforfchung und Architektur Jutereffe haben. auf einige
unlängft erfchieneneBändchen der vortrefflichen populäriviffen
fchaftlichen Sammlung ..Aus Natur und Geifteswelt“
(Leipzig. B. G. Teubner) aufmerkfam machen. die in gemein
verftändlicher und fehr anregender Weife das deutfche Haus
in feinen charakteriftifchen Eigentümliehfeiteu vom kultur
hiftorifchen und vom äfthetifchen Standpunkt aus fchildern.
Am engften fchließt fich cin den Auffatz Poppes die ..Kultur
efchichte des deutfchen Bauernhaufes“ von Chr.

t ana an (Bd. 121 der Sammlung). die uns mit rühmens
werter Anfchaulichkeit einen Ueberblick über die Haupt
formen des deutfchen Bauernhaufes und ihre gefchichtliche
Entwicklung gibt und in einem der fieben Kapitel fpeziell das
niederdeiitfche Haus be andelt. Ein Seitenftüek hierzu bietet
der Grazer Profeffor l udolf Meringer in dem Werk
.Das deutfche Haus und fein Hausrat“ (Bd. 116).
doch gibt er nur einleitungsweife einen fummarifchen Ueber
blick über die Hauptthpen der heutigen Bauernhäufer Europas.
um fich dann faft ausfchließlich mit dem oberdeutfchen Haufe
zu befchäftigen. das nachMeringer das ..befteHaus Europas“
ift. wegen feiner vortrefilichen Eigenfchaften ganz Mittel
europa eingenommen hat und fich gewiß noch weiter ans-,

dehnen wird. ivährend der Berfaffer dem niederfächfifchen
Haufe - wohl kaum mit allgemeiner Zuftimmung - jede
Zukunft abfpricht. Auch in feinen Ausführungen iiber den
ausrat - an fich ein für jeden Gebildeten höchftintereffantes
apitel - befchränkt fich Meringer faft ganz auf Oberdeutfch
land. Endlich find noch des Regierungsbaumeifters A. Erbe
.Hiftvrifche Städtebilder aus Holland und Nieder
deutfchlan d“ (Bd. 117) zu erwähnen. eine Reihe lebensvoller
fiiltur- und kunftgefchichtliclier Schilderungen aus Holland.
Danzig. Lübeck. Bremen und Hamburg. in denen bauptfäch
lich der Einfluß Hollands auf die Baukunft der niederdeutfchen
Städte im einzelnen nachgewiefen wird. Ein befonderer
Abfchnitt des Büchleins ift dein holländifchen Wohnhaus ge
widmet. Alle drei Bändchen find reich und gut illuftriert.- Die vor einigen Monaten von uns angezeigte kleine
Ausgabe von Wilhelm Sievers' ..Allgemeiner
Länderkunde“ (Leipzig und Wien. Bibliographifihes In

ftitut) if
t

kürzlich durch das Erfrheinen des zweiten Bandes
vollftändig geworden. Wie die von

demfelben
Gelehrten her

ausgegebene fechsbändige .Große Länder unde“. deren Inhalt
hier in gedrängter Form und neu revidiert

wiedeJrNegebenwird. erfüllt das Werk durch die darin befol te ethode.
aus den geographifchen Grundla en heraus die ebenserfchei
nungen. die Pflanzenwelt. die ierwelt. vor allein aber die
Stellung des Menfchen und feiner Werke in Gegenwart und
Vergangenheit zu entwickeln. durch die Klarheit. Sorgfalt
und Zuverläffigkeit der Tarftellung. durch das faft durchweg
mufterhafte und fehr reiche Karten- und Jlluftrations
material alle Forderungen. die man an eine für die weitefien
Kreife der Eebildeten beftiniinte moderne Länderkunde ftellen
kann. und wird neben dem größeren Schwefterwerk einen
ehrenvollen Platz behaupten. Der jetzt erfchienene zweite
Band behandelt Afrika. Afien. Auftralien und Ozeanien und
fchließt mit den Südpolarländern. Auch hier folgen eine
reichhaltige Bibliographie. in der die Werke für eingehendere
Studien genannt werden. und ein ausführliches Regifter.
Daß jeder Band feine eigne Bibliographie und fein eignes
Regifter hat. fei befonders hervorgehoben. Das zu den ein
zelnen Erdteilen gehörige Kartenmaterial weift bei Aien als
Befonderheiten eine kartographifche Darftelliing der ntwick
lung des Kolonialbefitzes und eine tektonifcheKarte auf. Am
Schluffe des Bandes find die ..Weltkarten“. elf an der Zahl.
vereinigt. die alle fünf (beziehungsweife fee-hs)Erdteile um
faffen und unter anderni die Geologie. die Temperaturver
hältniffe. die Fundftätten der wichtigften Mineralien. die
hauptfääilichften früheren und heutigen Gletfchergebiete. die
verfchiedenen Begetationsformen. die Bevölkerungsdiclitigkeit
der Erde zur Anfcbauung bringen. Jin Text felbft find nur
Kartenfkizzen und Profile untergebracht. während die Schwarz
weiß-Abbildungen. unter denenneben zahlreichen vorzüglichen
Autothpien bedauerlicherweife auch einige veraltete Holz
fchnitte Platz gefunden haben. auf Tafeln vereinigt find. Tic
äußere Ausftattung. fchlicht und gediegen. entfpricht dem In
halt des Werkes ebenfofehr wie den vornehmen Traditionen
des Verlagshaufes.- Deutfch-er Camera-Almanach 1908. Heraus
gegeben von Fritz Loefcher (Verlag von Euftav Schmidt.
Berlin). Von diefem Jahrbuch der Amateurphotographie liegt
nun bereits der dritte Band vor. ein ftattliches. thpographifch
gut ausgeftattetes und mit wirklich meifterhaften Jlluftrationen
gefchmücktesBuch. Eine Reihe gut gefchriebenerAuffätze be
handeln fo ziemlich alles. was den Amateurphotographen
intereffiert. was ihn in feiner Liebhaberei. die in höherer
Sphäre felbft zur Kunft wird. fördern kann. Die Auswahl
der Illuftrationen ift fehr gut und gibt dem Bande einen
hohen dokumentarifchen Wert.- Das Schweizerdorf. Ein Roman von ViktorFrev.
(Stuttgart. Deutfche Verlags-Auftali. Gebunden M. 6.-.)
In einem kraftvoll-fchlichten. aber zugleich ungemein elafii
fchen Stil. der fich. wo es darauf ankommt. mühelos zur
ftärkften dramatifchen Wirkung zu erheben vermag. fchildert
der Verfaffer mit meifterhafter Anfchaulichkeit. in engfter
Berkiiüpfung mit dem Werdegang eines jungen Jugenieurs.
das Leben in einem fchweizerifchen Gebirgsdorf. und zwar
nicht nur das alltägliche Kleinleben der Bewohner mit feinen
frohen und fchmerzlichenWechfelfällen. fondern vor allem das
öffentliche Leben mit feinen Meinungs- und Jutereffenläinpfen.
fiir das er als echter Sohn und als treuer Freund feines
Vaterlandes ein ftarkes. tatkräftige-Z Intereffe hat.
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"i-in: Fit-null von Bayern -l
Zn tiefe Trauer ift das Haus der Wittelsbacher. vor
allem der greife Prinzregent Luitpold. durch das in Venedig

erfolgte unerivartete Av
[ebendes Prinzen Arnulf
vou Bauern verletzt wor
den. Jm heurigen Früh
jahre hatte fichder Prinz.
der vor anderthalb Jah
ren durch ein Magen
leiden genötigt worden
war. aus bein aktiven
Militärdienlt auszufchei
den. mit dem bekannten
Forichungsreifenden
l)r. Merzbacher auf eine
Jagd- und Studienreife
nachZentralafien begeben

"ot I. Tim-tar.München

Prinz Arnulf von
Bayern j

und war von diefer zu
EndeOktober wohlbehal
ten nachEuropa zurück
gekehrt.als ihn vor den
Toren der Heimat. in

Wien. eine fchwere Bron
chitis befiel. von der er

inder milden Luft Vene
dtgs Heilung zu finden
hoffte. Trotz feiner im
allgemeinen kräftigen
Konfiitution erlag der
Prinz der tückifchen
Krankheit am 12. Ro
vember.Mit ihm if

t ein
hervorragender Soldat.
eme gerade. ritterliche
Natur aus den Reihen
der Lebenden gefcbieden.

Prinz Arnulf war als
[ritter und jüngfter
:ohn des jetzigen Prinz:
regenten Luiipold am
15.Juli 1852 in München
geboren. Er erhielt eine
äußetfi gediegene Er
ziehung und ivurde
(an ere Zeit gemein
fcha ichmit feiner durch
[lebeEeifiesgaben und
Liebe zur Wiffenfchaft
ausgezeichneten Schwe
fier Prinzeffin Therefe
unterrichtet.mit der ihn
feitdein ein befonders
innigesBand verknüpfte.

i- -.

..YAL

Who'.Jof. BartlBöhm

1868als llnterletitiiant in das 1
.

Infanterieregiment eingereiht.
marfchierte er 1870 mit nach Frankreich. nahm an der Schlacht
bei Wörth teil und wurde dann Ordvnnanzvffizier beim General
von der Tann. Als folcher zeichnete er fich befonders bei
Seban und in den Dezemberkämpfen an der Loire aus. Nach
Abfolvierung der Kriegsakademie 1876 zum Hauptmann er
nannt. nahm der Prinz 1877 als Major im ruffifchen Haupt
quartier am Feldzuge gegendie Türken teil, Tic Beifetzung des
Entfchlafenen fand am 16. November in der Theatinerkirche
ftatt. Ju dem Leichenzuge. der fich vom Wittelsbacher
Palais aus in Bewegung letzte. ivaren außer inilitärifchen
Abordnuugen aller Waffengattungen unter andern die
Prinzen des königlichen Haufes. die Mitglieder der Reichs
ratskatnmer und des Abgeordnetenhaufes. alle Hof- und
Staatsbehörden und die Generalität vertreten. Am Eingang
der Theatinerkirche erwartete Prinzregeiit Luitpold die An
kunft des Zuges und begleitete den Sarg zum Hochaltar.
Hofprediger Hecker hielt die Trauerrede. während Erzbifchof
l)r. von Stein die Einfegnung ovrnahin.

Begräbnis des Prinzen Arnulf von Bayern in Miinchen
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König Oskar von Schweden -f

[könig 081m- ||. een schmecken i
Nach fünfunddreißigjähriger Regierung ift der greife König

Oskar |]. von Schweden. der ältefte unter den Chefs der be
deutenderen europäifchen Staaten. einem Leiden. das ihn fchon
feit mehreren Jahren viel gequält hatte. am 8. Dezember er
legen. Hervorragende Herrfchertugenden und rein menfchlich
bedeutende Eigenfchaften vereinigten fich in ihm. um ihn zu
einer der verehriin swürdigften Veriönlichfeiten zu machen.
die in der neueren Zeit zur Leitung der Gefchiekeeines Volkes
berufen waren. König Oskar. der vierte Monarch des Haufe-s
Bernadotte. iuar am 21. Januar 1829 als jüngerer Bruder
des dereinftigen Thronerben geboren. Er genoß in feiner
Jugend eine vortreffliche Ausbildung feiner hohen Geiftes
gaben und hatte unter andern den Hiltoriker und fpätereu
Unterrichtsminiiter F. F. Carlton zum Lehrer. Er befuchte
die llniverfität llpfala und trieb dann. von befonderem Inter
effe fiir das Marinewefen erfüllt. das er früh praktifch kennen
gelernt hatte. Studien über Seekriegsgefchichte. Daneben be
fchäftigte er fich leidenfchafilich mit Mufik und Literatur und
legte als dramatlfäjer und lvriicher Dichter eine nicht gewöhn
liche Begabung an den Tag. die er bis in fein fpätes Alter
mit Erfolg pflegte. Jin achtundzwanzigften Lebensjahre ver
mählte fich der Prinz mit der Vrinzeffln Sophie von Raffau.

Boni Kaiferbefuch in England: Begrüßung des Kaiferpaares auf der Fahrt
nach der Citu am Oxford Circus

1859 wurde fein ältefter Bruder als Karl XV'. König. und
da diefer keine männlichen Leibeserben hatte. lo rückteBriuz
Oskar zum Thronfolger vor und trat nach dem Tode Karls xu.
im September 1872 die Regierung über Schweden und Roc
wegen an. Beide Länder hatten an ihm einen vortrefflichen
Herrfcher. der ihr Anfehen. ihre Kultur und ihren Wohlftand
in jeder Weife förderte. Trotzdem kam unter feiner Regie
rung die alte llnz/ifriedenheit Norwegens mit der angeblichen

*tk* '- z W ' '1" * Ä l '
,ee q' .3'. *JW*

---.auYKKKPnB-"q" *T* *

Ihe'. W.S, Stuart

Der fpanifche Thronfolger

Zurückfetzung. die ihm von feiten Schwedens zuteil wurde.
zum offenen Ausbruch und führte im Juni 1905 zur Tren
nung der beiden Staaten. die König Oskar mit Recht als
perfönliche Kränkung empfand. aber mit vornehmer Ruhe und
echt ftaatsmännifcher Weisheit als etwas tlnabwendbares
hinnahm. ohne an Repreffalien gegen Norwegen zu denken,
Der Ehe des Königs find ,vier Söhne entfprofien: der jetzige

König Guitav Adolf (geboren
1858). Prinz Oskar (geboren
1859)._ der auf die eventuelle
Throufolge verzichtete und den
Namen Vrinz Bernadotte an
nahm. Vrinz Karl (geboren 1861)
und Vrinz Eugen (geboren 18651.

dem :brauchen 'nano-[nun
Die Reife des fpanifchen

Königspaares nach England hat
auchder kleine.jetztfiebeuMonate
alte Vrinz von Afturien. der Erbe
der fpanifchen Königskrone. mit
gemacht und überall. wo das
Publikum Gelegenheit hatte. ihn
zu fehen. folches Jutereffe erregt.
daß der kleine Kronprinz Olaf
von Norwegen. der ebenfalls
mit feinen Eltern fich am eng
lifclien Hofe befand und bis
dahin der bevorzugte Gegenftand
der allgemeinen Aufmerkfamkeit
gewefen war. fich fehr zurück
gefetztund getränkt gefühlt haben
foll. Allem Anfchein nach if

t der
Kronprinz von Spanien ein fehr
gefundes Kind. und felbftver
ftändlich wird von feinen könig
lichen Eltern nichts verabfäumt.
was zum Schutze und zum Ge
deihen diefes für die Thuaftie
und für das Land fo koftbaren
Lebens getan werden kann.
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Libri'.E. Bieber

Reichsbankpräfident l)t. Koch

Zum Rücktritt (les 'teicbcbanlcpräztclenten or. 'tech

In der Leitung der Reithsbank. des wichtigften deutfchen
Finanzinftituts. ift vor kurzem der fchon feit einiger Zeit er

wartete Wethfel eingetreten. da Wirtlicher Geheimer Rat
l)t. Koäj. der feit faft achtzehn Jahren an ihrer Spitze ftand.
mit Rücklicht auf fein hotes Lebensalter von feinem Amt zu
rückgetretenift. Vräfident* ichardKoch ift am 15.September 1834
zu Kottbus geboren. Bereits im Jahre 1851 bezog er die Uni
oerfität Berlin. tvo er nach fünf Semeftern die erfte juriftifche
Vrüfung beftand. Am 2. Novetnber 1853 wurde er bei dem
Kreisgerichte Kvttbus als Auskultator vereidigt. Jm Jahre
1855 wurde er Referendar. drei Jahre fpäter Gerichtsaffeffor.
1862 Stadt- uud Kreis-richter in Danzig. 1865 wurde er an
das Stadtgericht in Berlin oerfelzt. 1868 fungierte er bei
den Beratungen der Kotnmiffion zur Ausarbeitung einer

Zivilprozeßordnung
für denNorddeutfchen Bund als Protokoll

führer. *lin 3. Oktober 1870 trat er als Hilfsarbeiter in das
Hauptbankdirektorium der damaligen Bteußifehen Bank ein.
wurde bald darauf Mitglied desjelben und qutitiarius. 1876
zum Geheimen Oberfinanzrat. 1887 zum Vizepräfidenten des

Reichsvankdireltoriums ernannt. Als atn 30. April 1890 der
Vräfident von Dechend ftarb. kam für den erledigten Bolten
kein andrer in Frage als Koch. deffen Ernennung am 23.Mai
1890 erfolgte. Zum Nachfolger des hochverdienten Finanz
manns ift der bisherige Bräfident der Seehandlung. Rudolf
Havenftein, ernannt worden.

krteatlcb haumnatnt *l

Jn dem am 23. November in Stuttgart dahingefchiedenen
Rechtsanwalt Friedrich Haußmann hat die württembergifche
Bvltspartei einen ihrer beiten Streiter und Wortführer ver
loren. Seit dent Jahre 1890 gehörte der Berftorbene. ein
Zwillingsbruder Konrad Haußmanns. des bekannten Reichs
tagsabgeordneten für Balingen und Führers der Volkspartei.
als Vertreter des Wahlkreifes Gerabronn dem württembergi;
fchen Landtage an und hatte im vorigen Jahre bei den
Debatten über die Verfaffungsänderung in Württemberg
als Referent die
Hauptarbeit auf
fich genotntnen.
Die Folge feiner
faft übermenfch
lichen Anfiren
gungen bei diefer
Berfaffungskam
vagne tvar ein
Schlaganfall. der
ihn in einer der
letzten Sitzungen
traf und von dem
er fich nie wieder
recht erholt hat.
Bor einiger Zeit
befiel ihn eine
Lungenentzün
dung. die. nach
dem fie fich fthon
zum Beffern ge
wendet. im Rück
fall feinem Leben
ein Ende machte.
Dem Reichstage
ehörte Friedrich
außmann in der
Wahlperiode
1898 bis 1903 an
und vertrat damals den Wahlkreis Böblingen. Bei den Neu
wahlen von 1903-war er unterlegen und nicht in die Stich
wahl gekommen. in der der fozialdemokratifche Bewerber fiegte.
wghrend bei den dlestuhrigen Wahlen Böblingen einen Bauern
bimdler in den Reichstag entfandt hat. Beide Brüder

Haußmann find am 8. Februar 1857
tn Stuttgart geboren und waren
dort feit 1883 gemeinfchaftlich als
Anwälte tätig.

cuawlg ?uläa

'l-bo'.H.Brandfepb.Stuttgart

1)r. Friedrich Haußmann -t

Phat.BerlinerIll-Sef-flfthaft
Ludwig Fulda. deffen neueftes Luftfpiel .Der Dummkopf" kürzlich in Wien

7aufgeführt wurde

Dem Dramatiker Ludwig Fulda.
der zu Anfang der neunziger Jahre
mit feinent „Talisman“ auf den welt
bedeutenden Brettern einen fo durch
fchlagenden Erfolg erzielte und fich
viele Bewunderer erwarb. hat feitdemM wenn titan von feiner oirtuofen
Uebertragung des ,Chrano de Berge
rac“ von Edmond Roftand abfieht -
das Glück nicht wieder in ähnlicher
Weite _gewicht-lt. Auch feine jüngfie
dramattfche Schöpfung. das Luftfpiel
..Der Dummkopf“. hat es in Frank
furt a. _Main und Wien. wo es faft
gleichzeitig über die Bühne ging. nur
zu einem Achtungserfolg gebracht.
Ludwig Fulda ift am 25. Juli 1862
geboren. fteht alfo in einem Alter. in
dem die Kunft des Dichters erft ihre
Höhe und Reife zu erreichen pflegt.
und fo dürfen denn auch feine Ver
ehrer die beftinnnte Hofinung hegen.
daß dem Dichter trotz dem vorüber
gehenden Erlahmen feiner Schaffens
traft noch manches fehöne Werk ge
ltngen wird.
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'der 'telier Jar-p,Hamburg

Theodor Bertram *l

cbeeelar Bertram *l
Einen tieftragifcben Abfehluß hat das Leben und die

glänzendeKünftlerlaufbahn Theodor Bertrams. des aus
gezeiihnetenBaritoni

dann in Wien. wo er ein Engagement fehon nach wenigen
Tagen aufgab. um nur mehr auf Gaftfpielreifen tätig zu fein.

die Enthüllung (lee 'iruppclen'tmals ln einen
Am 17. November wurde in Effekt in Gegenwart des

Generals der Kaoallerie von Scholl als Vertreter des Kaifers
des Minifters Freiherrn von Rheinbaben, des friiheren
Minifters von Studt fowie der Spitzen der Behörden und
unter großer Beteiligung der Bevölkerung und der Werks
angehörigen die Enthüllung des Denkmals fur den am
22. November 1902 verftorbenen Geheimrat Friedrich Alfred
Krupp, den Ehrenbürger der Stadt Effen. feierlich enthüllt.
Die Weiherede hielt Finanzrat Klilpfel. Mitdirektor der Firma
Krupp; er feierte Friedrich Alfred Krupp als würdigen Nach
folger feines Großvaters und Vaters der die fehwierige Auf
gabe der Erhaltung und Weiterentwicklung des ihm von feinem
Vater hinterlaffenen großen und mächtigen Werkes glänzend
gelöft habe, Jnsbefondere habe demVerewigten ftets die Sorge
um die Wohlfahrtselnriehtungen fiir die Werksangehörigen am
Herzen gelegen. Der Redner übergab dann das Denkmal dem
Schutz der Stadt. Nachdem die Denkmalshülle gefallen war,
fprach als Vertreter der Stadt Oberbürgermeifter Holle; er
bob die Verdienfte. die der Verblichene um feine Baterftadt
Effen gehabtt und die mannigfachen Beziehungen hervor. die
zivifchen dem beifoiellofen Auffchmung der Stadt Effen und
der
gewaltigen

Entwieklung der Kruppfchen Werke beftünden,
Jin t amen der Familie Krupp fprach der jetzige Inhaber des
Werkes. Herr Krupp von Bohlen-Halbach, allen bei der Dent
malsftiftung Beteiligten feinen Tank aus. Gleichzeitig machte
er die Mitteilung. daß Frau Geheimrat F.A.Krupyx die
Witwe des Vereinigten, zwei neue Stiftungen fiir Wohlfahrts
zweckeim Betrag von je einer halben Million für die Stadt
und die Werksangehörigen gemacht habe. Das großartige
Monument ift ein Werk Hugo Lederers. des bekannten
Schöpfers des Hamburger Bismarckdenkmals. der mit feinem
Entwurf iiber die mit ihm zum Wettbewerb eingeladenen
Künftler den Sieg davontrug. Fiir die Geftaltung des Werkes
follte als Richtfchnur dienen. daß das Denkmal dem weit
ausfthauenden Großinduftriellen. dem Fabrikverrn als folchem
und als Wohltäter feiner Arbeiter. dem Menfehenfreunde
und Förderer von Wiffenfchaft und Kunft gewidmet fein toll.
Tie erforderlichen Mittel wurden von den Angehörigen der

iten,auf der Höhe des
Erfolgesgefunden. Der
unfiilldareSchmerz um
"eine geliebte zweite
Gattin. die bei dem
Zehifivcuehder .Ber
lin“ oor Hoek dan .Vol
[aud den Tod gefun
denr hat den unglück
liätenKünftler aus dem
Lebengetrieben. Ber
tram,derbefonders als

Mozart- und Wagner
iängereinen bedeuten
den Ruf befaß und
wiederholt bei den
Baireutber Feftfpielen
tünfilerifeheTriumphe
feierte. war 1869 als
Sohn des berühmten
Stuttgarter Baritoni
ftenHeinrich Bertram
geboren. Seine große
undedleStimme wurde
von feinemVater aus
gebildet. Nach erfolg
reichemDebüt in lllm
fand er 1891 ein En
gagementin Hamburg.
Felix Weingartner
brachteihn unter In
tendant von Vofiart
nachMünchen, wo er

lieutenoch unvergeffen
ift. 1900 und 1901
wirkte er am Pietro
oolitanopernhaus in
New York. gehörte
auch der Maurice
Graufazen Wander
truppean und gaftierte Das Denkmal für F. A. Krupp in Effen
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Bbot.BerlinerIll-Gefellfchaft
Von der Feier der hundertundfünfzigften Wiederkehr des Tages von Lenthen: Tec Kronprinz und die Veteranen

Kruppfchen Werke. der Stadt Effen fowie einer Gruppe von
Freunden und Verehrern gemeinfam aufgebracht.

['enlimalzenibüllung aut nein ceuibeiier schlacbtlelcle
Am 5.Dezember. demhundertundfünfzigften Jahrestage der

Schlacht bei Leuthen. fand im Beifein des Kronprinzen als
Vertreters des Kaifers die feierliche Enthüllung des vom Kaifer
auf dem fogenannten Altarplaße des Schlachtfeldes geftifteten.
vom Geheimen Oberbaurat Jhne entworfenen Denkmals ftatt.

0011 cler Kaaeirlicteler ln Wen
Eine Vorfeier des fünfzigften Todestages des öfterreichi

fchen Feldmarfchalls von Radetzkh (-
f- 5
.

Januar 1858) wurde

am 24. November in Wien veranftaltet und nahm unter Ve
teiligung der gefamten Bevölkerung einen großartigen Verlauf.
Die Volksmenge begleitete in dichtgedrängten Scharen das
Militär und die 10000 Veteranen. die unter den Klängen
des
RabeZkvmarfches

zum Feftplatz Am Hofe zogen. auf dem
das von afpar von Zumbufih gefchaffeneReiterbenkmal des
ruhmgekrönten Feldherrn fte t

. Alle Zugänge zu dem Platz
Am Hof waren von großen enfchenmengendicht befetzt. Die
Feier. an ber als Vertreter des Kaifers Erzherzog

KranzFerdinand teilnahm. begann mit einer Feftineffe in der irche
Ani Hofe. dann nahm der Erzherzog vor dem Denkmal des
Gefelerten eine Revue der Veteranen ab. Abends fand eine
Feftlichkeit im Rathaufe ftatt.

in'.-H. *va-:e 7
KMK* q - *7:

1 " 71""

Vbot. H
.

Sihubmann
Von der Radehkhfeier in Wien: Die Veteranen und Truppen am Radetzkhdenkmal
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'doc BerlinerJflufirations-Eefeflfäiaft

Die Kaiferin bei der Grundfteinlegung des Kaiferin-Augufte-Viktoria-Haufes in Berlin

die s'uncleteinlegung
:uni Kaiserin-Nuguzte-Uiktoria-baus

Im Beifein der Kaiferin fand am 8. Dezember in Char
lottenburg die feierliche Grundfteinlegung zu dem Kaiferin
ngufte-Viktoria-Haus ftatt. das zur Bekämpfung der Säug
lingsfterbliäikeit im Deutfchen Reiche errichtet wird. Vräfident
Bumm vom

Reichßgefundheitsamt
hielt die Feftanfprache. Er

erwähnte.daß auf nregung der Kaiferin mit diefem Bau die
nochfehlende miffenfchaftliche Zentralftelie gefchaffen werden
[olle.die fich ausfcbließlich mit der Erforfchung der Ernährung

[e
r Säuglinge befchäftigen wird. Die

etabt Charlottenburg hat anläßlich der

eine maffive breite Treppe mit Steingelänber zur gewölbteu
Vorhalle des erften Stockes. an die fich die Amtsziinmer des
Stadtvorftandes des Standesamtes und der große Ratfaal
angliedern. Jin Erdgefchoß ift die Stadtpflege mit Kaffe und
Buchhaltung. die Bvlizeiwache mit Arreftlokalen und eine
kleineMarktl alle eingerichtet. Die Borhalle hat einen Terrazzo
boden mit ofaikeinlage erhalten. die entfprechend der Lage
riedrichshafens und den letzten hiftorifchen Ereigniffen ein
egelboot und das Zeppelinfche Luftfchiff darfteilt. Jin Dach
gefchoß find noch die Räumlichkeiten für die Ratfchreiberei.
das Stadtbauanit und den Kataftergeometer.

Silber-nenHochzeit des Kaiferpaares das
Gelände unentgeltlich überlaffen. Die
Baupläneftammen von denGeheimriiten
Hoffmann und Meffel. Rach Berlefung
der Stiftungsurkunde durch Geheimen
Lbermedizinalrat 1)!, Dietrich vollzog
die Kaiferin die erften drei Hammer
ichläge,während die Mufik denChor aus
der .Säzöpfung" von Haydn fpielte.

du neue Rathaus in Frieäricbsbaien
Das Beftreben der modernen Archi
tektur. an die guten alten deutfchen
Bauformen anzuknüpfen und in alter
tümlichenStädten bei der Aufführung
von Neubauten foviel wie möglich die
Stileinheit zu wahren. hat fich bei der
Erbauung des neuen Rathaufes in
Friedrichshafen mit befonderem Glück
geltendgemacht. Das Rathaus ift von
den Stuttgarter Architekten Eifenlohrz
und Weigle unter Benutzung einiger
Fundamente und weniger Mauerteile
des alten Rathaufes erbaut worden.
Tie nachdemMarktplatz und der Haupt
firaßegerichteteFront wurde. als Haupt
faffade.mit Portal. Treppengiebel und
udrtiirmchenausgebildet und von Maler
Brandes in München mit einem in
Freskotechnikgemalten Fries gefchmückt.
der einen Huldigungszuq für König
Friedrich l. von Württemberg. den
Gründer Friedrichshafens. zum Gegen
ftand hat. Ein einfacher Treppengiebel
gegenden Kirchenplatz erhebt fich liber
demdort gelegenen großen Ratfaal. der

Abo'.Kurz
Das neue Rathaus in Friedrichshafen. Erbaut von Eifenlohr und Weigle. Stuttgart

außerdemnoch durch einen breiten Erker
kenntlichgemacht ift. Vom Beftibül fiihrt
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Enthüllung des Denkmals fiir den General Sigel in New York

bie (imbünung c'e- slge|aen1ima|s in new Lei-'i

Zu einer großartigen deutfch-amerikanifchen Kundgebung
geftaltete fich die Enthüllung des von den Deutfchen New Yorks
geftiftetenReiterftandbildes des deutfch-amerikauifchenGenerals
Franz Sigel. die am 19.Oktober ftattfand. Sigel. der im Jahre
1824zu Sinsheim in Baden geboren war und fich an der badi
fchen Revolution vou lulu-“49 in hervorragender Weife be
teiligt hatte. ging 1852nach Amerika und kämpfte im Bürger
krieg von 1862mit großer Auszeichnung im Tienfte der Nord
ftaaten. An der Spitze von 7000 Mann erfocht er den glän
zenden Sieg von

Bearidge
und erhielt darauf das Kommando

über das 1. Korps der lrmee von Virginien. Er ftarb 1902.
Bei der Enthüllungsfeier wies Gouverneur Hughes. der im
Namen der Stadt das Denkmal übernahm. in einer Anfprache
auf die hohen Verdienfte Sigels hin und hob hervor. daß auf
allen Gebieten der Einfluß des Teutfchtums auf die Entwiä
[ung Amerikas erkennbar fei und kein Kapitel der Gefchichte
des Landes gefchrieben werden könne. ohne die Deutfchen zu
ehren. deren Hingebung für die nationalen Ideen als Bürger
höchftes Lob verdiene. Unter den andern Rednern befand
fich auchder Leiter der ..New-Yorker Staatszeitung“. Hermann
Ridder. der Sigel als Menfchen und amerikanifchen Bürger
feierte und es als ein Glück für die Deutfchen Amerikas be
zeichnete. daß es ihnen bei Beginn der Einwanderung nicht an
tüchtigen Führern gefehlt habe, Nach der Enthüllungsfeier fand
ein Feftzug ftatt. an dem fich etwa 300(10Verfonen. darunter
fämtliche deutfchenVereine New Yorks und Umgebung. die dienft
freien Truppen der Staatsmiliz in New York und Brooklyn

fowie die dort ftationierten Bundestruppen beteiligten.

die hecbreit in Wedel-netten
Der Jufant Don Carlos von Spanien. ein Sohn des

Grafen von Caferta aus dem Haufe Bourbon-Sizilien. der
feit drei Jahren Wittver war. hat fich kürzlich zum zweiten
Male vermählt. und zwar mit der Vrinzeffin Luife von
Orlsans. einer Schwefter des Herzogs Philipp von Orläans.
der den franzöfifchen Rohaliften als Träger der Aufprüche des
Haufes Bourbon-OrlEans auf den franzöfifchen Thron gilt.
Die Hochzeit des fürftlichen Vaares wurde am 16. November
in dem englifcben Schloffe Wood-Norton. dem Sitz des Her
zogs von Orle'zans. unter großer Vrachtentfaltung gefeiert.
die Trauung fand in der benachbarten Kirche von Evesham
ftatt. Unter den Hochzeitsgäften befanden fich der König und
die Königin von Spanien. die Königin von Portugal. die
verwitwete Vrinzeffin Heinrich von Battenberg. eine Schwefter
König Eduards l/ll.. Vrinz und Vrinzeifin Johann Georg
von Sachien. Großfürft und Großfürftin Wladimir von Ruß
land. die Herzogin von Aofta. eine Schwefter der Braut. fowie
zahlreiche andre Mitglieder der Familie Orle'ans, Auch die
europäifche Diplomatie war bei der Feier vertreten. unter

andern die von Ruß
land und Oefterreich
Ungarn. wiihrend die
deutfche. die italie
nifche und - felbftver
ftündlich - die der
franzöfifcben Republik
fehlten. Prinz Karl
von Bourbon if

t am
10. November 1870 in
Gries bei Bozen ge
boten; er wurde am

7
.

Februar 1901 in
Spanien mit dem Titel
.Infant von Spanien*
naturalifiert und ver
möhlte fich am 14. Fe
bruar 1901 in Madrid
mit Maria de las
Mercedes. Vrinzeffin
von Afturien. der älte
ften Schwefter König
Alfonfos von Spanien.
die ihm zwei Söhne
gebar und am 17. Ok
tober-1904 nach der
Geburt ihres dritten
Kindes. der Vrinzeffin
Jfabella. im Alter von
vierundzwanzig Jah
ren ftarb. Die jetzige
Gemahlin des Infan
ten if
t am 24. Februar

1882 in Cannes ge
boren. Die Familie Orleans hatte alle Vorbereitungen zu
der Hochzeit in größter Stille getroffen. um die Gefühle
der franzöflfchen Roqaliften nicht zu fehr zu erregen. die
es fchwer verfchmerzen können. daß die Schwefter ihres
eigentlichen Königs nicht in Varis vor den Traualtar trat.
Die tönigstreuen Kreife in Paris konnten es nur mit großer
Mühe dahin bringen. daß die Varifer Firma. die feit
langer Zeit die Brautfchleier für alle legitimiftifchen Brin
zeffinnen hergeftellt bat. den der Vriuzeffin Louife wenigftens
einen Tag [ang ausftellte.

Die Hochzeit des Prinzen .Karl von Bourbon und der Brin
zeifin Luife von Frankreich in Wood-Norton (England)

31-?, ...P-.4..
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98 für miifzjge 5iuncien - kineeigen
Rätsel-Seite
cagegripd'

Nun ratet einmal die Reihe rund!
Mit a eine Katze. mit ö ein Hund.

G. V. B.
Eeegrapbicclm Einertätsel

Die obigen Buehftaben find derartin
die Felder der obenfiehendenFigur em
zuordnen. daß die entfpreehenden fenk
rechten und wagerechten Reihen gleich
lauten. Die Rei en nennen: 1. Europäi

fches Reich. 2. uropiiifehes Reich. 8.
Alpengruppe. Gg. L,
"

silbenraml
O fehiekteftliebevoll die Letzte
Aus deinen beiden Erften mir.
Dann. meines Lebens fchönftes Ganze
Berdankte ich. Erfehnte, dir.

F, Frhr. v. H. fen.

ern-wei
Die durch Gedankenftriehe angedeuteten
gleithlautenden Wörter find
zu fuehen.

Welcher Strom gefällt dir beffer: Rhein.
Elbe - -2
Ich möatte ftets beim Verfehütten von
edeln- -. wiihrend andre über die
entftandenen - -,
Wißt ihr. wie das Rezept heißt»
mancheAerzte die befte- -? - .

F. Frhr. v. Hufen.

cegogrlpb
Ein großes Wunder berge in),
Doch bin lu. klein und zart.
Die Warme macht lebendig mich.
Die Hitze feft und hart.

Noch fefter werd' ich. füglt am End'
Ein Zeichen du mir an.
So feft» daß ich ein Regiment
Soldaten tragen kann.

Und werden mir dann noch einmal

?wei
Zeichen angefeßt.

o werd' ich faft fo feft wie Stahl -
Errütft dur Freund- mich

jetzt?:FH

buebnabenräteel
Am - mit h - zur feftgefeßten Stunde
Traf fich Eduard mit Kunigunde.
Jenfeits einer Lichtung Rauch entfteigt
Dem - mit l -. Jin Walde alles

fchweigt.
Dort die Herzen jener fich erfehließen,
Wo fie kein- mit f - hat hingewiefen;
Da erfiheint mit b das Wort im Wald -
Und das Neuefte weiß ihr Städtchen
bald. l)r.F.V.

womit,_l

'ismengin

Flitehtig eil' ich dahin ganz leis durch
grünende Wielen.

Laut erklinget von mir manches un
fterbliche Werk. F. M.-S.

F-,_.„,.r,.-.W.
'
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Deutfche Verlags-Auftakt in Stuttgart

Unlängft if
t

erfchienen:

Max Dreyers
Ohm Peter

Geheftet M. 4.-- gebunden M. 5
,

erfter
Roman

Sehlefifehe Zeitung- Breslau: „In Ohm Peter hat uns der
Verfafier feinen erften großen Roman gefehenkh einen der beften
pfychologifchen der letzten Jahre überhaupt. In diefer Speziali
fierung if

t

fehon angedeutet- daß Dreyer auf einen umfangreichen
und verwickelten Handlungsapparat verzichtet, Die Führung des
Dialogs und das feharfe Herausgebeiten der Pointen zeigen den
erprobten Dramatiker. Ein ganz befonderer Reiz des Buches if

t

fein koftbarer Humor.“
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silber-im'
Heinz war mit Eins und Kopf von

Zwei
Soeben angekommen.
Ein Backfifch hatt' mit Freudenfihrei
Ihn herzlich aufgenommen.
Nach ihm - Zwei Drei mit anderm

Kopf
Mit einem blonden Hängezopf -

Z
a
k es ihn ungelogen

ewaltig hergezogen.
Die nette Maid bedachteZwei;
.Nach feiner Tour. der heißen.'

u ftärken ihn. mußt mancherlei
u bringen ihm zum Weißen."
Jin Garten darum zog fie viel
Vom Ganzen 'raus mit

StumSpf
und
tiel.

Worauf er ohne Zieren
Vegann zu fchnabulieren, l)r. F. B.

Auflösungen ner Kätzclaiitsaben

lii lien 6

Des Logogriphs: Sorgfalt -
Sorgenfalten.

Des Homonhms: Lampe
Des Silbenrätfels: Windbeutel.
Des Verbindungsrätfels: Main.

acht (Mainachi).
Patron.

echfelrätfels:Vambus.bJsgmu .

Des Logogriphs: Banz.Vinz.
Des Vuehftabenrätfels: Moos.

Mops.
Des Rätfels: Baumeifter.

Des otnvnnms:
Des

Driefmappe
Fri. v. d. F. in Krefeld. Daß der
Roman ..Caipar aufer“ von Jakob
Waffermann einen h

i

ortfaienHintergrund
hat. können Sie aus jedemKonverfations
lexikon erfehen, Die Jahreszahl 1882auf
Seite vie ift durch einen Druckfehler aus
1828entftanden.

Ins c?ludtiflrie und Gewerbe
(Aus dem Publikum)

Automobilausftellun Berlin.
Die internationale Automovt ausftellung.
die in Berlin vom 5. bis 15. De einber
ftattfand. hat bei ben riefigen For-rf titten
der Automobilinduftrie und denzahlreichen
Anmeldungen aller bedeutenden irmen
des Jn- und Auslandes eine gro e An
ziehungskra t ausgeübt. Eine unfrei*erften
Firmen in otorräbern und

Monti-wagen.die steam-fuler hrradwerke Akt en

gefellfaraft.
Konigiche

?oflteferantemleckariulm. briflierte

a
u
lf
l

tefer Ausflu
lung mit einer retcbha

Yen
Kollektion

ihrer neuefien Typen in ier-Zylinder
Motorwagen. mit ihren bekannten T pen
in Ein. und Zwei-Zylinder-Motorra ern
und Transportfahrzeugen in einem von
Künfllerband entworfenen. gefanth arran
ierten Stand. Speziell ein neuer Vier
ylinder-Motorwagen von 11|lip. der einen
außer-ft billigen Betrieb. aber hochmoderne
Konfiruktion und vornebme Ausftattung
aufweifi. flach befonders hervor. Jnter
effenten [eien fpeziell auf diefes neuefte
Erzeugnis der bekanntenWeltfirma auf
merkfam gemacht.

Verantwortlicher Redakteur:
be. Carl unten Viper in stuttgart

In Qefterreich-Ungaenfür Herausgabe und
Redaktion verantwortlich:
Robert Mob! in wien 1
.

ber-agund-DW
Ian-lt in Stuttgart. - Papier von ber
Papierfabrik Salat!) in Salach. Wirkung_

i
i
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l
f
l
l
l
l

l
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Falfch verftanden
Arzt: .Kiagt Ihr Mann auch über Din-ft?“ - Frau: „Ach nein. darüber freut er [ich immer.“

öerder[cl)e Ueriagzvandlung Zu freiburg irn ßreisgau
Berlin . Karlsruhe - münchen . Itraßburg - wien - st couiz, [llo.

iix>s4 erderz
[temberiationz

[exikon
dritte iiuflage . liedtßände 0 iii 100 - 'fr 120

reich "init-*jekt Wäre-tdi*er

öerderz konvex-[ations-(exikon
x - - - i131-die liiitie :Mühen den großen und kleinen [exika:

wm* bietetin [einen8 [Bändenninreimend8to[[[ür jedermann;
Zeigt gleichmäßigeIle-[[oeriei'ung;

wo keine Zumvanbinng Zur verfügung [lebt oder berückfimtigtelle frrungenfiliaften der Zeit;
keine l'iuzknnit Zn bekommeni[i, erteiltdienätm't- verbindetknanofie kam-ng mit leichter('eßbarkeitx
gelegenedergenannlenfierder[ct)eni3ucl1nandlnngengibt iJetonnng, kinzlorame und 6e[ct]iett)tder wörter an;
gern jede gemünfime liußknnfi, [endet ko[ten108 hat denilitden [inn-k und kräftigez papier;
den anziünriimen proloekt und gewährt nach er[eni in [einen (nen angefertigten)tierten einen fitlaZ;
vereinbarung bequemekeilZablungen, bildetin [einemRig-Einband eineIierde jederbibliotbek.
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durch alle Zuchvandlungen Zu beeieven.

Nacht-rm!aus demInhalt dieferZeltlibriit wird [trofreiviliib verfolgt.

Briefe und Sendungen nur an die oem-cb. ".rlagx-flnuau in Zwerg-kt - ohne Verfonenangabe - zu richten.





Karneval

Nach einem Gemälde von C. Gampenrieder



Cafpar Hanfer
Roman
von

Jakob Waffermann
(Fortießung)

Zweiter Teil

Gefpräch zwifchen einem, der maskiert
bleibt- und einem- der fich enthüllt

F" s regnete in Strömen, als die Kalefche des
Lords am fpäteren Abend iiber den Ans
bacher Schloßplatz donnerte. Dazu fcheuten

die Pferde plötzlich vor einem iiber den Weg trotten
den Hund- und der elfäffifche Kutfcher fluchte in
feinem greulichen Dialekt fo laut„ daß fich hinter
den dunkeln Fenfterquadraten ein paar weiße
Zipfelmiitzen zeigten, Die Zimmer im Gafthof
zum Stern waren oorausgemietet, der Wirt täu
zelte mit einem Varapluie vors Tor und begrüßte
den Fremdling mit unzähligen tiefen Komplimenten
und Kraßfüßen.
Stanhope fchritt an ihm vorüber zur Treppe,

da trat ihm ein Herr in der Uniform eines_
Gendarmerieoffiziers entgegenz fehr eilfertig- mit

regentriefendent Mantel und ftellte fich ihm als

Volizeileutnant Hickel vor- der die Ehre gehabt
habe- Seiner Lordfchaft vor einigen Wochen beim

Nittmeifter Weffenig in Nürnberg flüchtig „leider
allzu flüchtig'h begegnet zu fein, Er nehme fich die
Freiheit. dem Herrn Grafen feine Dienfte in der
unbekannten Stadt anzubieten und bitte um Ver
gebung für die einem Ueberfall ähnliche Störung
aber es fe

i

zu vermuten- daß Seine Lordfchaft
wenig Zeit und vielerlei Gefchäfte habe, darum*
wolle er nicht verfäumenx in erfter Stunde nach
zufragen.
Stanhope fchaute den Mann verwundert und

ziemlich von oben herab an, Er fah ein frifches
volles Geficht mit eigentiimlich kecken und dabei

zärtlich ergebenen Augen. Unwillkürlich zurück
tretend, hatte Stanhope das Eefühlr daß hier
einer feine ganze Vet-fon als Werkzeug antrug,

gleichoiel zu welchen Zwecken; nichts-Neues war
ihm der begehrlich ftreberifche Glanz folcher
Blickey fehon glaubte er feinen Mann in- und
auswendig zu kennen, Aber woher wußte der

Dienftbefliffene davon? Wer hatte ihn auf die

Fährte gebracht? Eine feine Nafe war ihm
jedenfalls zuzutrauen. Der Lord dankte ihm kurz
und erbat fich für eine beftimmte Stunde feinen
Befuch, worauf der Bolizeileutnant militärifch

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. nrw. 7

grüßte und ebenfo eilig- wie er gekommen wan
wieder in den Regen hinausrannte,
Stanhope bewohnte den-ganzen erften Stock

und ließ fogleich in allen Zimmern Kerzen auf
ftellen- da ihm unbeleuchtete Räume verhaßt
waren; wiihrend der Kammerdiener den Tee be
reitete, nahm er ein in Saffian _ebundenes An

dachtsbilchlein aus der Reifetaf e und begann
darin zu lefen. Oder wenigftens hatte es-den

Anfcheim als lefe er- in Wirklichkeit dachte er

hundert zerftreute Gedanken die Ruhe des kleinen

Landftädtchens war ihm unheimlicher als Kirch
hofsftille. Nach dem Imbiß ließ er den Wirt
rufenx befragte ihn über dies und jenes- iiber die

Verhältniffe im Ort, iiber den anfäffigen Adel
und die Beamtenfchaft. Er fragte auch bei-

'

läufig- ob Herr von Feuerbach in der Stadt

feiz doch bei diefen Worten zog der Dicke
ein fäuerliches Geficht. „Die Exzellenz?“ grollte
er, „Ja, die if

t da. Wohler wäre unsz fi
e

wär' nicht da. Wie ein brummiger Kater lauert

fi
e uns auf und faucht uns anx wenn wir ein

bißchen pfeifen. Er kümmert fich um alles- ob
die Straßen gekehrt find, ob die Milch oerwäffert
ift; überall if
t er hinterher aber Galanterie hat

er keine im Leib. Nur eines verfteht er gründ
lichz er if
t ein fcharfer Efferz und halten zu
Gnaden- Herr Graf wenn Sie mit ihm zu tun
haben- miiffen Sie alles lobeni was auf feinen
Tifch kommt.“

Stanhope entließ den Schwager huldvoll
dann bezeichnete er dem Diener die Kleider, die

fiir morgen inftand zu fetzen feienz und begab fich
zur Ruhe, Am andern Morgen erhob er fich
fpcit, fchickte den Lakaien in die Wohnung Feuer
bachs und ließ um eine Unterredung bitten, Der
Mann kam mit der Botfchaft zurück, der Herr
Staatsrat könne heute und wohl auch in den

nächften Tagen nicht empfangen er erfuche Seine

Lordfchafß ihm das Anliegen fchriftlich mitzu
teilen. Stanhope war wütend, Er begriff, daß
er fich überftiirzt habex und fuhr fogleich zum
Hofrat Hofmann, der ihm empfohlen war.

Judeffen hatte fich die Kunde von feiner An
wefenheit verbreiten und nach weiteren vierund

zwanzig Stunden war fchon ein Sagenkranz um

feine Verfon geflochten. Ein halb Dutzend mit

8
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Goldguineen gefüllte Säcke feien auf dem Reife
wagen des Fremdlings aufgefchnallt gewefen, hieß
es, und er wolle das Markgrafenfchloß famt dem

Hofgarten kaufen. er führe ein Bett mit Schwanen
daunen mit fich und gefticfte Wäfche. er fe

i

ein

Vetter des Königs von England und Cafpar

Haufer fein leiblicher Sohn. Stanhope, kühl bis

in die Nieren. fah fich als Mittelpunkt klein

ftädtifchen Schwatzes und war es zufrieden.
Der Hofrat hatte ihm keine Erklärung über

das Verhalten des Vräfidenten zu geben oermocht.
Um die dienftlichen Schritte zu beraten. fuchten

fi
e den Archiodirektor Wurm aufi der bei Feuer

bach großes Vertrauen genoß. Stanhope fpürtej

daß man nur mit fcheuer Vorficht an die Sache
ging; die amtsfäffigen Herren konnten fich keines

freien Berhältniffes zu einem Manne rühmen,

deffen Hand wie Eifenlaft auf ihnen ruhte.
Am fünften

Tag8
kam der Jäger zurück. Er

brachte erweiterte ollmachten; Befehle, denen

Stanhope durch feine Reife nach Ansbach zum
Teil zuoorgekommen war, aus denen als be
merkenswert etwas wie Furcht por den Maß
nahmen Feuerbachs auffiel. Es wurde ihm ge
botene fich dem Vräfidenten in jedem Fall zu
fügen, da Widerftand Verdacht erweckt hätte;
das Aeußerfte zu oerfuchen. aber fich zu fügen
und neue Minen zu graben. wenn die alten
wirkungslos geworden. Von einem gefährlichen
Dokument war die Rede. das einftweilen beifeite
gebracht oder unfchädlich gemacht werden müffe.
non deffen Inhalt aber jedenfalls Abfchrift zu'
nehmen fei. .
Das überreichte Schreiben follte im Beifein

des Jägers zerriffen und verbrannt werden. Dies
gefchah. Bor allem brachte der Burfche Geld.
herrliches bares Geld. Stanhope atmete auf.
Am nächften Abend lud er einige der vor

nehmften Familien der Stadt zu einem gefelligen

Beifammenfein in die Räume des Kafinos, Man
raunte fich zuf daß er die Speifen nach befon
deren Rezepten habe bereiten laffen und die

Mufikpiecen mit dem Kapellmeifter felbft durch
probiert habe. Bor Beginn des Tanzes erhielt
jede Dame ein ebenfo finniges wie koftbares An
gebinde: ein kleines Schildchen von Goldt auf
welchem in emaillierter Schrift die Deoife ftand:
,.[)j611 et le eco-ir.“ Danach nahm der Lord
fein Glas und forderte die Anwefenden auf. mit

ihm das Wohl eines Menfchen auszubringenj
der ihm fo teuer fei. daß er den Namen vor fo

vielen Ohren gar nicht ausznfprechen wage,

wüßten doch alle. wen er meine: jenes wunder

bare Gefchöpf, pom Schickfal wie auf eine Warte
der Zeit hingeftellt: [)j8u et te error, dies gelte
ihmj dem Mutterlofen. deffen die Mütter gedenken
möchten. welche Kinder geboren. und die Jung
frauenx die fich der Liebe weihten.
Man war gerührt; man war außerordentlich

gerührt. Ein paar weiße Tafchentücher flatterten

in fanften Händen- und eine ergriffene Buß
ftimme murrte: „Seltener Mann.“ Der feltene
Mann. als ob er feine eigne Bewegung nicht
anders meiftern könne. begab fich auf den an

ftoßenden Balkon und fchaute finnend auf das
Volk, das teils in ehrfürchtig flüfternden Gruppen
ftand, teils in der Dunkelheit auf und ab pro
menierte. Viele auch hatten fich. der Mufik
laufchena an die gegenüberliegende Mauer ge
drängt. und eine ganze Reihe von Gefichtern
glänzte fah( in dem aus den Fenftern flutenden
Lichtfchein.
Da gewahrle Stanhope den Uniformierten.

der fich ihm bei feiner Ankunft in der Stadt
präfentiert, Er hatte ihn feitdem völlig aus dem
Gedächtnis verloren. der Mann war zur feft
gefetzten Stunde im Hotel gewefen. doch hatte
Stanhope die Verabredung nicht gehalten. und
jener hatte nur die Karte zurückgelaffen. Jetzt
ftand er wenige Schritte entfernt unter einem

Laternenpfahl. und fein Geficht fchien auf
fallend böfe.
Ein Unbehagen überlief den Lord. Er ver

beugte fich höflich nach der Richtung, wo der
Regungslofe ftand. Darauf hatte der nur ge
wartet; er trat näher. und dicht am Balkon
ftehend. war fein Geficht etwa in Brufthöhe des

Grafen.
„Bolizeileutnant Hickel. wenn ic

h

nicht irre."
fagte Stanhope und reichte ihm die Hand; „ich
hatte das Unglück. Ihren Befuch zu verfäumen

ic
h bitte mich zu entfchuldigen.“

Der Bolizeileutnant ftrahlte vor Ergebenheit
und heftete den Blick andächtig auf den redenden
Mund des Grafen. „Schade" oerfeßte er, „ich
hätte fonft gewiß den Vorzug. den heutigen Abend

in Mhlords Gefellfchaft zu verbringen. Man
rechnet meine Wenigkeit hier gleichfalls zu den
oberen Zehntaufend. haha!"
Stanhope rückte kaum merklich den Kopf.

Was für ein unangenehmer Gefelle! dachte er.
„Waren Eure Herrlichkeit fchon beim Staats

rat Feuerbach?" fuhr der Polizeileutnant fort.
„Ich meine heute. Die Exzellenz war nämlich
bis jetzt ftarrtöpfig, wollte mit Eurer Herrlichkeit
nur fchriftlich unter-handeln. Es ift mir endlich
gelungen. den eigenfinnigen Mann andern Sinnes
zu machen.“
All das wurde in der biederften Weife vor

gebracht; doch Stanhope zeigte ein befremdetes
Geficht. „Wie das ?" fragte er ftockend.
„Nun ja

,

ic
h kann bei dem guten Vräfidenten

manches durchfetzen- woran andre fich umfonft
die Zähne aus-heißem" erwiderte Hickel. ebenfalls
mit dem heiterften und gefälligften Ausdruck,

„Solche Hitzkiipfe find um den Finger zu wickeln,
wenn man fi

e

zu nehmen verfteht. Hahn. das if
t

luftig: um den Finger gewickelte Hitzköpfe. haha!“
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_. Stanhope blieb eifig. Er empfand einen an

Ekel grenzenden Widerwillen. Der Volizeileut
nant ließ fich nicht beirren. ,.Mhlord follten
keinesfalls lange überlegen.“ fagte er. „Wenn
auch die Angelegenheit jetzt nicht gerade fonderlich
- drängt. fo treffen Sie doch den Staatsrat in
einem antand von Unentfchloffenheit. dünkt mich.
der auszunutzen ift. Und was das bedrohliche
Dokument anbelangt..." Er hielt inne und
machte eine Vaufe.
Stanhope fühlte. daß er bis in den Hals

erbleichte, ..Das Dokument? Von welchem Doku
ment fprechen Sie?“ murmelte er haftig.
„Sie werden mich vollftändig oerftehen. Herr

Graf. wenn Sie mir eine halbe Stunde Gehör
fchenken wollen." antwortete Hickel mit einer
Unterwürfigkeit. die fich beinahe wie Spott aus

nahm. ..Was wir uns zu fagen haben.*ift nicht
unwichtig. muß aber keineswegs noch heute gefagt
werden. Ich ftehe zu jeder beliebigen Zeit zur
Verfügung.“
Seiner Unruhe trotzend. glaubte Stanhope

Gleichgültigkeit zeigen zu follen, Obwohl ein

Stichwort gefallen war. das er nicht überhüren
durfte. oerfchanzte er fich hinter einer vornehmen

Unnahbarkeit. ..Ich werde mich ficherlich an Sie
wenden. wenn ic

h Ihrer bedarf. Herr Polizei
leutnant.“ fagte er kurz und wandte fich ftirn
runzelnd ab.

Hickel biß fich auf die Lippen. fchaute mit
einiger Verbiüffung dem Grafen nach. der durch
die offene Saaltür oerfchwunden war. und gin
dann leife pfeifend über die Straße. Plötzlich
drehte er fich um. oerbeugte fich höhnifch und

fagte mit gefchraubter Verbindlichkeit. wie wenn

Stanhope noch vor ihm ftünde: „Der Herr Graf
find im Irrtum; auch bei dero Gnaden wird
mit Waffer gekocht."
Als Stanhope wieder unter feine Gäfte ge

treten war. zog er den Generalkommiffär von

Stichaner ins Gefpräch. .Im Verlauf der Unter
haltung äußerte er. er habe fich entfchloffen. dem

Bräfidenten morgen feinen Befuch zu machen;
wenn Feuerbach auch dann bei feinem wunder

lichen Starrfinn verbleibe. werde er es als vor

fätzlichen Affront auffaffen und abreiien,
Er fagte das mit fo lauter Stimme. daß

einige danebenftehende Herren und Damen es

hören mußten; unter diefen befand fich auch

Frau von Jmhoff. die mit Feuerbachs fehr be
freundet war. An fi

e

hatte fich der Lord offen
bar wenden wollen. Frau von Imhoff war auf
merkfam geworden. fi

e blickte herüber und fagte

etwas verwundert: „Wenn ich mich nicht täufche.
Mhlord. fo hat Exzellenz j

a Ihnen einen Befuch
abgeftattet. Ich traf ihn fpät nachmittags in

feinem Garten. als er eben 1m Begriff war.
zum ,Stern zu gehen. Sie waren wohl nicht
zu Haufe?“

..Ich verließ mein Hotel um acht Uhr." ant
wortete Stanhope.
Eine Stunde fpäter fchickten fichoiele zum

Aufbruch an. Der Lord erbot fich. Frau von

Imhoff. deren Gatte oerreift war. in feinem
Wagen nach Haufe zu bringen. Da fi

e der Weg
vorüberführte. ließ Stanhope beim „Stern" halten
und erkundigte fich. ob in feiner Abwefenheit
jemand oorgefprochen habe. In der Tat hatte
Feuerbach feine Karte abgegeben.
Am andern Vormittag um e

lf Uhr hielt die
gräfliche Karoffe* in der Heiligenkreuzgaffe vor
dem Tor des Feuerbachfchen Gartens. Mit
ariftokratifch gebundenen Schritten. die gertenhaft
biegfame Geftalt unnachahmlich geftreckt. näherte
fich Stanhope dem landhausähnlichen Gebäude.
indem er genau die Mitte der kahlen Baumallee

einhielt. Sein Anzug bekundete peinliche Sorg
falt; in dem Knopfloch des braunen Gehrocks
glühte ein rotes Ordensbändchen. die Krawatte
war durch eine Diamantfchließe gehalten und wie
ein geiftiger Schmuck umfpielte ein müdes Lächeln
die glattrafierten Lippen. Als er ungefähr zwei
Drittel des Wegs zurückgelegt hatte. hörte er
eine brüllende Stimme aus dem Haus. zugleich
rannte eine Katze vor ihm über den Kies. Ein
böfes Omen. dachte er. oerfärbte fich. blieb ftehen
und fchaute unwillkürlich zurück. Es war fo

neblig. daß er feinen Wagen nicht mehr fah.
Er zog die Glocke am Tor und wartete ge

raume Weile. ohne daß geöffnet wurde. Jade-Z
dauerte das Gefchrei drinnen fort. es war eine

Männerftimme in Tönen wilder Wut. Stanhope
drückte endlich auf die Klinke. fand den Eingang
unoerfperrt und betrat den Flur. Er fah niemand
und trug Bedenken. weiterzugehen. Plötzlich
wurde eine Tür aufgeriffen. ein Frauenzimmer
ftürzte heraus. anfcheinend eine Magd. und hinter
her eine gedrungene Geftalt mit' mächtigem
Schädel. in welcher Stanhope fofort den Präfi
denten erkannte. Doch erfchrak er dermaßen vor
dem zornoerzerrten Geficht. den gefträubten Haaren
und *der durchdringenden Stimme. daß er wie
angewurzelt ftehen blieb.
Was hatte fich ereignet? War ein Unheil

paffiert? Ein Verbrechen zu Tag gekommen?
Nichts von alledem, Bloß ein ftinkender Qualm
zog durch den Korridor. weil ein Topf mit Milch

in der Küche übergelaufen war. Die Frauens
perfon hatte fich beim Wafferholen oerfchwaßt.
und da war es denn ein gar würdelofer Anblick.
den alten Berferker zu fehen. wie er mit den
Armen fuchtelte und bei jeder jammernden Wider
rede der Gefcholtenen von neuem rafte. die Zähne
fletfchte. mit den Füßen ftampfte und fich vor
Bosheit überfchrie.
Ein komifches Männlein. dachte Stanhope

voll Verachtung; und vor diefem kleinen Provinz
thrannen und Volizeiphilifter habe ic

h geliebt!
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Sich vornehm räufpernd„ fchritt er die drei

Stufen empor* die ihn noch von dem lächerlichen
Kriegsfchauplatz trennten„ da wandte fich Feuer

bach blilzfchnell um. Der Lord verneigte fich tief,
nannte feinen Namen und bat nachfichtig lächelnd
um Entfchuldigung. wenn er ftöre.

Schnelle Röte überflog das Geficht Feuer

bachs. Er warf einen feiner jähen„ faft fteihen
den Blicke auf den Grafenj dann zuckte es um

Rafe und Mundz und auf einmal brach er in
ein Gelächter aus in welchem Befchämung

Selbftironie und irgendeine gemütliche Berficherung
lagj kurz, es hatte einen befreienden, wohltuenden
und überlegenen Klang.
Mit einer Handbewegung forderte er den

Gaft zum Eintreten auf; fie kamen in ein großes
wohlerhaltenes Zimmer, das bis in jeden Winkel
von außerordentlicher Akfurateffe zeugte. Feuer

bach begann fogleich über fein bisheriges Ver

halten gegen den Lord zu fprechen, und ohne
Gründe anzuführen, fagte erj die Notwendigkeit,
die ihn beftimmt, fe

i

ftärker als die gefellfchaft
liche Pflicht, Doch habe er eingefehen, daß er
einen Mann von folchem Rang und Anfehen nicht
verletzen könne. zumal ihm fchätzenswerte Freunde

fo viel Anziehendes berichtet hättenz deshalb habe
er Seine Lordfchaft geftern aufgefucht.
Stanhope verbeugte fich abermalsz bedauern

daß er Seiner Exzellenz nicht habe aufwarten
können. und fügte befcheiden hinzu, er müffe diefe
Stunde zu den höchften feines Lebens rechnen,
vergönne fi

e ihm doch die Bekanntfchaft eines
Mannes, deffen Ruf und Ruhm einzig und über
die Grenzen der Sprache wie der Nation hinaus
gedrungen fei.
Bon neuem der jähe„ fcharfe Blick des Präfi

dentenz ein fchamhaft fatirifches Schmunzeln in

dem verwitterten Geficht und dahinter; faft rüh
rend, ein Strahl naiver Dankbarkeit und Freude.
Der Lord feinerfeits ftellte vollendet einen Mann
der großen Welt dar, der vielleicht zum erften
mal befangen ift.
Sie nahmen Platz. der Vräfident durch die

Gewohnheit des Berufs mit dem Rücken gegen
das Fenfterx um feinen Gaft im Licht zu haben.
Er fagte, eine der Urfachen, weshalb er ihn zu
fprechen verlange„ fe

i

ein geftern eingetroffener

Brief des Herrn von Tücher, worin ihm diefer
nahelege, Eafpar zu fich ins Haus zu nehmen.
Diefe plötzliche Sinnesänderung fe

i

ihm um fo

merkwürdiger erfchienen„ als er ja wiffez daß

Herr von Tucher den Abfichten des Grafen ge
neigt gewefen; er habe den Faden verloren„ die

ganze Gefchichte fe
i

ihm verfchwommen gewordem
er habe nun fehen und hören wollen.

Jin Tone größten Befremdens erwiderte
Stanhope er könne fich das Vorgehen Herrn von

Tuchers durchaus nicht erklären. „Man braucht
den Menfchen nur den Rücken zu kehren und

fi
e

verwandeln ihr Gefichtz" fagte er gering
fchc'ißtg- ,_

„Das if
t nun fo," verfetzte der Bräfident

trocken. „Ich will übrigens Ihre Erwartung
nicht hinhalteni Herr Graf. Wie ic

h

fchon dem

Bürgermeifter Binder mitteilte„ kann es auf keinen

Fall gefchehen, daß Ihnen Cafpar überlaffen
werde, Ein folches Anfinnen muß ic

h gänzlich
und ohne Bedenken abweifen."
Stanhope fchwieg. Ein fchlaffer Unwillen

malte fich in feinen Zügen. Er blickte unabläffig
auf die Füße des Bräfidenten. und als ob ihn
das Sprechen Ueberwindung koftez fagte er end

lich: „Laffen Sie mich Ihnen, Exzellenz, vor
Augen führen, daß Cafpars Lage in Nürnberg
unhaltbar ift, Aufs fonderbarfte angefeindet und
von keinem unter allen, die fich feine Schützer
nennen. verftanden; mit dem Druck einer Dankes

fchuld beladen„ die das Schickfal felbft für ihn
aufgenommen hat und die er niemals wird be

zahlen könnem da ihm ja fonft jeder Tag und
jedes Erlebnis zu einer wucherifchen Zinfenabgabe
würde und er, ein Jungen ein Wachfender. der
er ift, fein Dafein für fich verzehren muß, ift er

waffenlos ausgefeßt. Zudem will die Stadtz wie
mir ausdrücklich oerfichert wurdez nur noch bis
zum nächften Sommer für ihn forgen und ihn
dann einem Haudwerksmeifter in die Lehre geben.
Das Exzellenz dünkt mich fchade.“ (Hier erhob
der Lord feine Stimme ein wenig und fein Ge
ficht mit den niedergefchlagenen Augen erhielt
den Ausdruck verbiffenen Hochmuts.) „Es dünkt
mich fchade„ die feltene Blume in einen von aller
Welt zei-ftampften Rafen fetzen zu laffen.“
Der Präfident hatte aufmerkfam zugehört.

„Gewiß„ das alles ift mir bekanntZ' antwortete
er. „Eine feltene Blume gewiß. War doch fein
erftes Auftreten derart daß man einen dura) ein
Wunder auf die Erde verlorenen Bürger eines
andern Planeten zu fehen vermeinte, oder jenen

Menfchen des Vlatoz derj im Unterirdifchen auf
gewachfenj erft im Alter der Reife auf die Ober
welt und zum Licht des Himmels geftiegen if ."
Stanhope nickte, „Meine Hinneigung zu ihnu

die dem allgemeinen Urteil übertrieben erfchienen
ift, entftand mit dem erften Hörenfagen über feine
Verfon; fi

e findet auäj in der Gefchichle meines

Gefchlechts etwas wie eine ataviftifche Recht
fertigung“ fuhr er in kühlem Plauderton fort.
„Einer meiner Ahnen wurde unter Cromwell
geächtet und floh in ein Grabgewölbe. Die eigne
Tochter hielt ihn verborgen und nährte ihm bis
die Flucht gelang, kümmerlich mit erftohlenen
Brocken. Seitdem weht vielleicht ein wenig

Grabesluft um die Nachgeborenen. Ich bin der
Leßte meines Stammes, ich bin kinderlos. Nur
noch ein Traum oder, wenn Sie wollen* eine

fixe Idee bindet mich ans Leben.“

Feuerbach warf den Kopf zurück. Die Linie
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feines Mundes zuckte in die Länge wie ein Bogen.
deffen Sehne zerriffen ift. Plötzlich lag Größe
in feiner Gebärde. ..Eine innere Verantwortung
hindert mich. Ihnen zu willfahren. Herr Graf."
fagte er.
Spiel. daß jeder Gnadenbeweis und jedes Liebes
opfer daneben gar nicht mehr in Frage kommt.

Hier if
t den in Abgründen kauernden Dämonen

des Verbrechens ein Recht zu entreißen und dem
bangen Auge der Mitwelt. wenn nicht als Trophäe.

fo doch als Beweis dafür entgegenzuhalten. daß
es auch dort eine Vergeltung gibt. wo Untaten
mit dem Purpurmantel bedeckt werden."
Der Lord nickte wieder _ doch ganz mechanifch.

Denn innerlich erftarrte er. Es wurde ihm fchwül
vor der elementaren Gewalt. die aus der Bruft
diefes Mannes zu ihm redete. und die felbft das

Pathos verzehrte. das ihm anfangs unbehaglich
war und ihn ironifch geftimmt hatte. Er fühlte.
daß gegen diefen Willen zu kämpfen. der fich wie
Unwetter verkündigte. ein ausfichtslofes Mühen
fein würde. und wenn es ein Befchluß über ihm
war. durch den er in das Labyrinth lichtfcheuer
Verrichtungen mehr geglitten als gefchritten war.

fo fand er fich jetzt ratlos und ohnmächtig darin.
und es wurde ihm auf einmal wichtig. einen

Anfchein von Ehre und Tugend aus dem Chaos
feines Innern zu retten. Er beugte fich vor und
fragte fanft: ..Und if

t das Recht. das Sie jenen
entreißen wollen. die Leiden deffen wert. dem es

zukommt?“ 7
,.Ja! Auch dann. wenn er daran verbluten

müßte!"
..Und wenn er verblutet. ohne daß Sie Jhr

Ziel erreichen?“
..Dann wird aus feinem Grab die Sühne

wachfen.“
„Jch ermahne Sie zur_ Vorficht. Exzellenz.

um Jhretwillen.“ flüfterte Stanhope. indem fein
Blick langfam von den Fenftern zur Tür wanderte.
Feuerbach fah überrafcht aus. Es war etwas

Berräterifches in diefer Wendung. in irgendeinem
Sinn verräterifch. Aber die blauen Augen des
Lords ftrahlten durchfichtig wie Saphire. und
eine frauenhafte Trauer lag in der Neigung des

fchmalen Hauptes. Der Präfident fühlte fich
hingezogen zu dem Manne. und unwillkürlich
nahmen feine Worte einen milden. ja faft lieb

reichen Klang an. als er fagte: ..Auch Sie?
Auch Sie fprechen von Vorficht? Meine Sprache
fcheint Jhnen kühn; fi

e if
t es. Jch bin es fatt.

auf einem Schiff zu dienen. das durch die Ver
blendung feiner Offiziere in den fchmählichen
Untergang rennt. Aber ic

h könnte mir denken.
daß es einem Bürger des freien England un
begreiflich ift". wenn ein Menfch wie ic

h

feine

Ruhe und die Sicherheit der Exiftenz aufgeben
muß; um das Gewiffen des Staats für die

primitivften Forderungen der Gefellfchaft wach

..Hier fteht fo Ungeheures auf dem'

zurütteln. Es ift überflüffig. mich zur Vorficht
zu mahnen. Mhlord. Jch würde alles das auch
demjenigen ins Ohr fchreien. der fich mir als

Denunziant bekennte. Jch fürchte nichts. weil

ic
h

nichts zu hoffen habe.“
Stanhope ließ einige Sekunden verftreichen.

bevor er verfonnen antwortete: ..Mein Unkenruf
wird Sie weniger verwundern. wenn ic

h

Ihnen
geftehe. daß ic

h

nicht uneingeweiht in die Ver
hältniffe bin. auf die Sie hindeuten. Ich bin
nicht das Werkzeug des Zufalls. Ich bin nicht
ohne äußeren Antrieb zu dem Findling gekommen.
Es ift eine Frau. es if

t die unglücklichfte aller

Frauen. als deren Sendboten ic
h

mich betrachte.“
Der Präfident fprang empor. als ob ein

Blitz im Zimmer gezündet hätte. ..Herr Graf!"
rief er außer fich. ..Sie wiffen alfo -"
..Jch weiß.“ oerfetzte Stanhope ruhig. Nach

dem er mit düfterer Miene beobachtet hatte. wie
der Präfident krampfhaft die Stuhllehne gepackt
hielt. fo daß die Arme fichtbar zitterten. und wie
das große Geficht fich oerfaltete und bewegte. fuhr
er mit monotoner Stimme und einem matten. felt
fam füßlichett Lächeln fort: ..Sie werden ntich
fragen: Wozu die Umwege? Was wollen Sie
mit dem Knaben? Ich antworte Ihnen: Jch
will ihn in Sicherheit bringen. ic

h will ihn in

ein andres Land bringen. ic
h will ihn verbergen.

ic
h will ihn der Waffe entziehen. die fortwährend

gegen ihn gezückt ift. Kann man klarer fein?
Wollen Sie noch mehr? Exzellenz. ic

h

habe
Kenntnis von Dingen.“ die mein Blut gefrieren
laffen. felbft wenn ic

h

nachts erwache und in der

Paufe zwifchen Schlaf und Schlaf daran denke.
wie man an ein Fieberbitd denkt. Erfparen Sie
mir die Ausführlichkeit, Rückfichten. bindender
als Schwüre. machen meine Zunge lahm. Auch
Sie fcheinen ja
.

es if
t mir rätfelhaft. auf welche
Weife. Einblick gewonnen zu haben in diefen
grauenhaften Schlund von Schande. Mord und
Jammer; fo darf ic

h

Ihnen wohl fagen. daß
ich. der den Königen und Herren der Erde fehr
genau und fehr nah ins Geficht gefchaut hat.
niemals ein Antlih fah. dem Geburt und Geift
einen gleich hohen Adel und der Schmerz eine
ergreifendere Macht verliehen haben als dem jener

Frau. Jch ward ihr Sklave mit dem Augenblick.
wo das Bild ihrer tragifchen chcheinung zum
erftenmal mein Gemüt belud. Es wurde meine
Lebensidee. die ihr vom Schickfal zugefügten
Wunden in ihrem Dienft zu mildern. Jch will
fchweigen darüber. wie ic

h

Gewißheit über den

Zuftand der gemarterten und am Rand des
Todes hinfiechenden Seele gewann und wie fich
mir von denen. die ein Jahrzehnte hindurch fort
gefponnenes Gewebe von Leiden um das un

befchützte Dafein der Unglücklichen flochten. lang
fam Stirn um Stirn entfchleierte. Das Haupt
der Medttfe kann nicht gräßlicher fein. Genug
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damit. daß ic
h meine wahre Natur unterdrücken

und mich harmlos geben mußte; ic
h

mußte lügen.

fchmeicheln. fchleichen und Räni'e durch Ränke

fchlagen. ic
h

habe mich verkleidet und tc'iufchungs
volle Aufgaben übernommen. Dabei fraß mir
der Zorn am Mark und ic

h fragte mich. wie es

möglich fei. weiterzuleben mit folcher Wiffeiifmaft

in der Brnft, Aber das if
t es ja eben: man

lebt weiter, Man ißt. man trinkt. man fchläft.
man geht zu feinem Schneider. man promeniert.
man läßt fich die Haare fcheren. und Tag reiht
fich an Tag. als ob nichts gefchehen wäre. lind
genau fo if

t es mit jenen. von welchen man

glaubt. daß das böfe Gewiffen ihre Sinne ver

wüften nnd ihre Adern verdorren miiffe. fi
e

effen.

trinken. fchlafen. lachen. amüfieren fich. und ihre
Taten rinnen von ihnen ab wie Waffer von
einem Dach.“
„Sehr wahr! Das if

t es. fo if
t es!" rief

Feuerbach leidenfchaftlich bewegt, Er eilte ein
paarmal durch das Zimmer. dann blieb er vor
Stanhope ftehen und fragte ftreng: ..lind weiß
die Frau von allem -? Weiß fi

e von ihm?
Was if

t ihr bekannt? Was erwartet. was

hofft fi
e ?“

„Aus perfönlicher Erfahrung kann ic
h darüber

nichts melden.“ entgegnete der Lord mit derfelben
traurigen und matten Stimme wie bisher. „Bor
kurzem wurde bei der Gräfin Bodmer erzählt.

fi
e

habe laut aufgeweint. als man den Namen
Cafpar Haufer vor ihr genannt. Mag fein.
ganz glaubwürdig if

t es nicht. Hingegen if
t mir

ein andrer Vorfall bekannt. der auf eine faft
überfinnliche Beziehung fchließen läßt. Eines
Mittags vor zwei Jahren befand fich die Fürftin
allein in der Schloßkapelle und verrichtete ihr
Gebet. Nachdem fi

e geendet und fich erheben

wollte. fah fi
e plötzlich über dem Altar das Bild

eines fchönen Jünglings. deffen Geficht einen un

endlichen Knnnner ausdrückte. Sie rief den
Namen ihres Sohnes. Stephan hieß er. der Erft
geborene. dann fiel fi

e in Ohnmacht. Später

erzählte fi
e die Bifion einer vertrauten Dame.

und diefe. die Cafpar felbft in Nürnberg gefehen
hatte. war von der Aehnlichkeit tief berührt, Und
das Wunderbare ift. daß die Erfcheinung fich
am felben Tag und zur felben Stunde gezeigt
hatte. wo der Mordanfall im Haufe Daumers

ftattfand. So viel ift klar. daß fich auf beiden
Seiten ein geheimnisvolles Zufammenftreben offen
bart. Ferner if

t es klar. Exzellenz. daß jedes

Zauderu Gefahr bedeutet und ein leichtfertiges

Bergeuden günftiger Gelegenheit. Ich rufe Ihnen
das in ernfter Not entgegen, Es könnte kommen.
daß unfre Berfäunmiffe vor einen Richterftuhl
gefordert werden. wo keine Reue das Gefchehene
ausgleicht.“
Der Lord erhob fich und trat zum Fenfter.

Seine Augenlider waren getötet. fein Blick ver

dunkelt. Wen verriet er eigentlich. wen belog
er? Seine Auftraggeber? Den Jüngling. den
er an fich gekettet? Den Bräfidenten? Sich
felbft? Er wußte es nicht, Er war erfchüttert
von feinen eignen Worten. denn fi

e

erfchienen

ihm wahr. Wie fonderbar. alles das erfchien
ihm wahr. als ob er der Retter wirklich fei. Er
liebte fich in diefen Minuten und hätfchelte fein
Herz. Eine Finfternis des Vergeffens kam über

ihn. und fofern er Müdigkeit und Ekel zu er
kennen gab. galten fi

e nur dem wefenlofen
Scheinen. das an feiner Stelle gefeffen. an feiner
Statt geredet und gehandelt hatte. Er löfchte
zwanzig Jahre Vergangenheit von der Tafel
feines Eedc'ichtniffes hinweg und ftand da

-
reingewafchen durch eine Halluzination von Güte
und Mitleid.

Feuerbach hatte fich vor feinen Schreibtifch
niedergelaffen, Den Kopf in die Hand geftützt.
fchaute er finnend in die Luft, „Wir find die
Diener unfrer Taten. Mhlord.“ begann er nach
langem Schweigen. und die fonft polternde
oder fchrille Stimme hatte einen fanften und

feierlichen Klang. „Bor dem f chlimmen Ende zittern.
hieße jede Schlacht aufgeben. bevor fie gefchlagen.

Offenheit gegen Offenheit. Herr Graf! Bedenken
Sie. ic

h

ftehe hier auf einem verlorenen Boften
des Landes. Mein Leben war für eine andre

Bahn beftimmt. einft glaubte ic
h es wenigftens.

als in der Berborgenheit einer Kreisftadt be

fchloffen zu werden. Ich habe meinem König
Dienfte geleiftet. die gewürdigt worden find und

die vielleicht dazu beigetragen haben. feinem
Namen das ftolze Attribut des Gerechten zu ver

leihen. Noch größere wollte ic
h

leiften. fein Volk

erhöhen. die Krone zu einem Symbol der Menfch
lichkeit machen. Dies fcheiterte. Ich ward zurück
geftoßen. Freilich. man hat mich belohnt. aber

nicht anders als wie Dotneftiken belohnt werden.“

Feuerbach ftand auf und atmete tief. Hierauf
griff er zur Schnupftabaksdofe. nahm eine Vrife.
dann wandte er Stanhope voll das Geficht zu.
und unter den barfchen Brauen blitzte ein rührend
iingftlicher und dankbarer Blick hervor. während
er fagte: „Herr Graf. ic

h bin mir nicht ganz
klar darüber. was mich bewegt. fo zu Ihnen zu
fprechen, Es erftannt mich felbft. Sie find der
erfte. der zu hören bekommt. was fo verzweifelt
den Klagen eines Zurückgefetzten ähnelt und doch
nur die Erklärung fiir eine unabänderliche Not
wendigkeit bieten folk. Es ift mir in der An
gelegenheit Cafpars nichts an dem Befonderen
des Falles gelegen. und nicht das Befondere der

Verfon if
t

es. was meinen Befehluß ftärkt, An
mich tritt der hiirlefte Zwang heran. der einen
Mann von grauen Haaren treffen kann. und
nötigt mich zu der Frage an das Schickfal: ob
denn alles Geopferte und Eewirkte umfonft ge

wefen. ob es mir und den Gleichftrebenden keine
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andre Frucht gezeitigt hat als Ohnmacht hier und
Gleichgültigkeit dort. Ich muß die Probe machen.
ich muß es durchführen. komme. was da wolle.

Ich habe Beweife. Graf. es liegen furchtbare In
dizien vor; ich kann dreinfchlagen. ic

h

habe den

Donnerkeil nnd kann das Wetter machen. alles ift

von mir fixiert und in einem befonderen Dokument
dargeftellt; man weiß es. man wird es nicht zum
Aeußerften treiben. denn zum Aeußerften bin ich

entfchloffen. um das koftbare Gntzu wahren. zu
dem ic

h vor Gott und den Menfchen als Hüter
beftellt bin. Immerhin. ic

h werde warten. große
Dinge brauchen viel Geduld, Aber Cafpar darf
mir nicht entfernt werden. Er if

t die lebendige

Waffe und der lebendige Zeuge. deren ic
h

bedarf.
nnd zwar in ftets erreichbarer Nähe. Verlöre
ich ihn. fo wäre das Fundament meines letzten
Werks dahin. ic

h fpür' es wohl. es if
t das letzte.

und jeder Anfprnch anf Gehör würde wefenlos.
lind Sie. edler Mann. was oerlören Sie?
Wollen Sie eine Tat der Barmherzigkeit oder
der Liebe verrichten und der Gerechtigkeit nicht
gedenken? Das hieße Gold wegwerfen. um
Häckerling zu erhalten.“
Stanhopes Geficht war nach nnd nach fo fahl

geworden. als flöffe kein Blut mehr unter der
Haut. Er hatte fich niedergefeht. fich gednckt.
wie wenn er fich oerkriechen wollte; ein paarmal
waren Blicke aus feinen Augen gebrochen wie
wilde Tiere. die ihren Käfig zertrümmert haben.
dann rief er fi

e wieder zurück. faugte fi
e in fich

hinein. hielt den Atem an. neftelte mit den
Fingern am Kettchen des Lorgnons. und als der

Vräfident am Ende war. richtete er fich mit einer

leidenfchaftlichen Bewegung auf. Er hatte Mühe.
fich zu finden. er hatte Mühe. Worte zu finden.
in heftigem Wechfel zuckte es um feinen Mund.
wie wenn er lachen oder einen körperlichen

Schmerz verbeißen wollte. und als er die Hand
des Bräfidenten ergriff. wurde ihm eiskalt; der

Doppelgänger ftand an feiner Seite. diefer
Schattenleib des Gelebten. Begangenen. Ver
fäumten. und zifchelte ihm das Wort des Verrats
ins Ohr. aber feine Augen waren feucht. als er
fagte: ..Ich verftehe. Alles. was ich zn ant
worten vermag. ift: nehmen Sie mich als Freund.
Exzellenz. betrachten Sie mich als Ihren Helfer.
Ihr Vertrauen if

t mir wie ein Wink von oben.

Doch welche Bürgfchaft haben Sie? Welche Ge
währ. daß Sie Ihr Herz nicht einem Unwür
digen eröffnet haben. der nur beffer zu heucheln
verfteht als alle andern? Ich hätte Cafpar ent
führen können. ic

h könnte es noch
-“

..Wenn dies Antlitz lügt. Mnlord. mit dem
Sie hier vor mir ftehen. dann will ic

h es meinet

wegen für ein Hirngefpinft erklären. Wahrheit
auf Erden zu fnchen.“ unterbrach ihn Feuerbach
lebhaft, .,Entführen. Cafpar entführen?“ fuhr
er gutmütig lachend fort. „Sie fcherzen; ic
h

möchte das jedem Manne widerraten. der noch

Whert

darauf legt. im Sonnenfchein fpazierenzu
ge en."

Stanhope verfank eine Weile in regnngslofes
Grübeln. dann fragte er haftig: ..Was foll aber
gefchehen? Schnelles .Handeln if

t

Pflicht. Wohin
mit Cafpar?“
„Er foll hierher nach Ansbach." verfetzte

Feuerbach kategorifch.

..Hierher? Zn Ihnen?“

..Zn mir. nein. Das if
t leider unmöglich.

aus vielen Gründen unmöglich. .Ich muß oiel
allein fein. ic

h

habe viel zu arbeiten. ic
h bin viel

auf Reifen. meine Gefnndheit if
t

erfchüttert. mein

Charakter eignet fich fchlecht zu der Rolle. die
ich dabei übernehmen müßte. und außerdem ver
bietet es die Sache. ein allzu perfönliches Band
zu knüpfen."
Stanhope atmete auf, „Wohin alfo mit ihm?“

beharrte er.

..Ich werde nach einer Familie Umfrage
halten. wo er gute Pflege und geiftige wie fitt
liche Unterftützung findet.“ fagte der Vräfident.
..Noch heute will ich mit Frau von Imhoff
fprechen und ihren Rat einholen. fi

e kennt die

hiefigen Leute. Seien Sie deffen oerfichert. Mt)
lord. daß ic

h über den Jüngling wachen werde
wie über mein eignes Kind. Die Nürnberger
Schwabenftreiche find zu Ende. Daß ich Ihrem
Verkehr mit Cafpar keinerlei Schranken fetze.
bedarf nicht der Erwähnung, Herr Graf. mein

Haus if
t das Ihre. Glauben Sie mir. auch

unter der Hülle des Beamten und Richters fchlägt
ein für Frenndfchaft empfängliches Herz. Man
wird in diefem Land der Kleingeifterei nicht ver

wöhnt durch den Umgang mit Männern."

Nachdem fi
e

noch flüchtig über die an Herrn
von Tncher und den Nürnberger Magiftrat zu
fendenden Nachrichten beraten hatten. oerabfchie
dete fich Stanhope.
Der Präfident fchritt lange Zeit. in tiefe Ge

danken verfnnken. auf nnd ab. Von Minute zu
Minute wurde fein Geficht unruhiger und finfterer.
Ein fonderbares. nagendes. nicht abzuweifendes
Mißtranen ftieg in feiner Bruft empor. Ie mehr
Frift verftrich. feit der Graf das Zimmer per

laffen hatte. je mehr wuchs diefe peinigende

Empfindung. Er war ein zu gewiegter Menfchen
kenner. nm fich gewiffen Merkmalen zu entziehen.
die ihn bedenklich ftimmten. Plötzlich fchlug er

fich mit der Hand vor die Stirn. begab fich an
den Schreibtifch und fchrieb in großer Haft drei

Briefe: einen nach Bar-is ,an einen hochgeftellten
englifchen Freund. einen an den bahrifchen Ge
fchäftsträger nach London und einen dritten an

den Staatsminifter der qutiz. Doktor non Klein
fchrodt. in München. In jenen beiden zog er
genaue Erknndignngen über die Verfon des

Grafen Stanhope ein. in letzterem meldete er
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feine baldige Ankunft in der Refidenz und erfuchte
um Reifeurlaub.
Alle drei Briefe ließ er zur Stunde mit

expreffer Voft aufgeben.

Nacht wird fein

Stanhope hatte dem Kutfcher befohlen. vor

anszufahren. und ging zu Fuß durch die menfchen
leeren Gaffen. in denen fein Schritt wie in einer

Kirche widerhallte. Er war verftört. zerfchlagen
und außerftande. eine vernünftige Ueberlegung

anznftellen. Im Gafthof angelangt. fchloß er
fich ein und machte eine halbe Stunde lang Fecht
übungen mit dem Florett.
Er unterbrach fich erft. als er von draußen

eine Stimme vernahm. die mit dem Kammerdiener

unterhandelte. der Auftrag hatte. niemand vorzu
laffen. Stanhope laufchte; er erkannte die

Stimme. nickte gleichgültig. und mit dem Degen

noch in der Hand öffnete er. Es war Hickel.
der auch fofort eintrat und den ihn fchweigend

betrachtenden Grafen etwas verlegen begrüßte.

Nach feinem Begehr gefragt. räufperte er fich
und ftotterte ein paar unzufammenhängende Flos
keln. aus denen hervorging. daß er um den

Befuch Stanhopes bei Feuerbach wußte. Sein

Benehmen verriet trotz einer unangenehm wirken

den Kriecherei eine nicht zu faffende freche Ber

traulichkeit.
Stanhope verwandte keinen Blick von dem

aufgeregten Mann in der kleidfamen Uniform.
„Was hatte es eigentlich zu bedeuten. daß Sie
mir zu einer Zufammenkunft mit dem Herrn
Bräfidenten Ihre Hilfe anboten?" fragte er froftig.
..Der Herr Graf haben fich aber meine Hilfe

doch gefallen laffen." erwiderte Hickel. ..Wer
weiß. ob der Staatsrat ohne mich zu haben ge
wefen wäre. er verfteht es. fich zu verfchanzen.
Der Herr Graf geruhen das nicht anzuerkennen.
Ie nun.“ fügte er achfelzuckend hinzu. „große
Herren haben ihre Launen.“

..Wie kommen Sie denn überhaupt dazu. fich
zum Zwifchenträger anzubieten?“

'

,.Zwifchenträger? Der Herr Graf legten
meiner unfchuldigen Zuoorkommenheit ein zu
großes Gewicht bei."

„Das Gewicht gaben Sie felbft. Sie beliebten
dunkel zu fein. Sie gefielen fich in einigen Wen
dungen. um deren Aufklärung ic

h

höflichft ge
beten haben möchte." Stanhope verbarg nach
wie vor unter fteifer Würde die Unficherheit. die
er diefem Menfchen gegenüber empfand.

..Ich ftehe dem Herrn Grafen ganz zu
Dienften.“ oerfetzte Hickel. ..Darf ic

h

meinerfeits
fragen. inwieweit fich der Herr Graf zu eröffnen
gedenken werden?“

..Zu eröffnen? Wem zu eröffnen? Ihnen?
Ich habe nichts zu eröffnen."

..Der Herr Graf haben in mir einen Mann
von unbedingter Berfchwiegenheit vor fich.“
..Was foll das heißen?“ fuhr Stanhope auf.

..Wollen Sie mir Scharaden zu löfen geben?“
..Man hat fich vor der Ankunft Eurer Lord

fchaft nach einer vertrauenswürdigen Verfönlich
keit umgefehen." fagte Hickel plötzlich mit eifiger

Ruhe. „Meine langjährigen Beziehungen zu
Exzellenz Feuerbach empfahlen mich mehr als
einige befcheidene Fähigkeiten.“
Stanhope entfärbte fich und fah zu Boden.

..Sie haben alfo direkte Aufträge?“ murmelte er.
Der Bolizeileutnant oerbeugte fich. „Aufträge ?

Nein.“ entgegnete er zögernd. „Man verficherte
fich meines guten Willens und ic

h wurde an

gewiefen. mich Eurer Lordfchaft zur Verfügung
zu ftellen.“
Es war Stanhope zumute. als ob er an diefem

Tag fchon einmal geftorben wäre. und zwar
einen bußfertigen Tod. und als ob er nun wieder

zum Leben anfgeftanden und ein für allemal

feiner Beftimmnng- übergeben fei.
'

Er wollte um fünf Uhr bei Frau von Im
hoff zum Tee erfcheinen und fragte den Polizei
leutnant. ob er ein Stück Wegs mitfahre. Ob
wohl aus der Frage der Wunfch einer Ablehnung

klang. nahm Hickel. dem es darum zu tun war.
mit dem Lord öffentlich gefehen zu werden. das
Anerbieten dankbar an.
Die Straßen waren jetzt etwas belebter als

am Mittag; die alten Beamten und Benfioniften
machten um diefe Stunde ihren täglichen Spazier
gang iiber die Promenade. Viele blieben ftehen
und grüßten gegen das Innere der hocherlauchten
Kntfche.
Nun paffierte es. daß an einer Straßenecke

der Mann auf dem Bock wieder einmal fein
welfches Gefchrei ertönen ließ; es ftand nämlich
mitten auf dem Fahrdamm ein träumerifch wolken
wärts guckender Herr. der von dem Herannahen
der gräflichen Karoffe keine Notiz zu nehmen
fchien. Höchft erfchrocken fprang er beifeite. als
der Elfäffer zu fluchen begann. doch nicht fchnell
genug. daß nicht feine Kleider durch den Kot

befchmutzt wurden. der von den Hufen der Pferde
und den Rädern auffpritzte.
Hickel bog den Kopf zum Fenfter hinaus und

griente. denn der Befudelte ftand mit einem ver

dutzten und unglücklichen Geficht. hielt die Arme
vom Leib und fah fich die Befcherung an.

„Wer ift der ungefchickte Mann?" erkundigte
fich Stanhope. den die Schadenfreude des Polizei
leutnants verdroß.

*

,.Das? Das ift der Lehrer Quandt. Mhlord."
Eigner Zufall; eine halbe Stunde fpäter

wurde bei Frau von Imhoff derfelbe Name ge
nannt. Der Bräfid'ent und feine Freundin waren
nach langen Beratungen übereingekommeu. Eafpar

in die Obhut des Lehrers Quandt zu geben.
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..Er if
t ein aufgeklärter und gebildeter Kopf und

genießt als Bürger wie als Menfch allgemeine
Achtung.“ fagte Frau von Imhoff.
..Und if

t er denn geneigt. eine fo verant

wortungsreiche Aufgabe zu übernehmen?“ fragte
der Lord zerftreut. Doch darüber konnte Frau
von Imhoff keine Auskunft geben.
Als Stanhope fich am andern Morgen beim

Vräfidenten melden ließ. traf er Herrn Quandt
dortfelbft. Beide waren offenbar fehon einig.
denn Feuerbach zeigte fich fehr aufgeräumt. und
als fich der Lord wegen des geftrigen Zwifchen
falls mit dem Wagen bei Quandt entfchuldigte.
hatte der Vräfident feinen Spaß an der Ber
legenheit des Lehrers. die er durch harmlofe
Wit-,chen über zerftreute Denker und dergleichen

noch fteigerte. Sein Gelächter trieb einen
wahren Angftfchweiß auf Quandts Stirn. er ver
neigte fich vor Stanhope wie ein Mufelmann
vor dem Kalifen. und es hatte den Anfchein. als

müffe er fich gefchmeichelt fühlen. daß der Kot
der gräflichen Karoffe feine geringe Verfon der
Beachtung wert gefunden.

..Na. Quandt. machen Sie fich nicht fo maufig.“
mahnte der Vräfident beluftigt. ..ich wette. Ihre Ehe
frau hat Ihnen tüchtig den Marfch geblafen und fich
gemüht. das Röcklein wieder fauber zu kriegen.“

..Es war ja nur der Mantel. Euer Exzellenz.“
erwiderte Quandt lächelnd und von fo viel Leut
feligkeit beglückt,
Stanhope blieb gemeffen. Sie befanden fich

diesmal im Staatszimmer des Bräfidenten. und

drei hohe Fenfter gewährten Ausficht gegen den*
Garten. Der Raum* war wohnlich gefchmückt.
auch hier alles von der größten Nettigkeit. In
einer Art von vertiefter Nifche hing ein gutes
Qelbild Napoleon Bonapartes im Krönungsornat;
Stanhope betrachtete es mit vorgeblichem Intereffe;

in Wirklichkeit prüfte er aufmerkfam das Wefen
und Gehaben des Lehrers.
Quandt war mittelgroß und hager; über der

hohen Stirn waren tabaksgelbe Haare mit Hilfe
von Vomade ganz lächerlich glatt zurückgekämmt.
Die Augen blickten fchüchtern. faft betrübt. und
blinzelten bisweilen. die Hakennafe ftach ein wenig
prahlerifch in die Luft. der Mund. verfteckt unter
demütigen und zerbiffenen Schnurrbartftoppeln.

hatte einen fäuerlichen Zug. der die Berufs
gewohnheit vielen Nörgelns verriet.
Der Lord war nicht unzufrieden mit dem

Ergebnis feiner Beobachtung; er fragte den

Bräfidenten. ob die Verhandlungen zum ge

wünfchten Ziel geführt hätten. und als diefer be
jahte. wandte er fich an Quandt. reichte ihm
ftumm dankend die Rechte und fagte. er werde

ihm am Nachmittag feinen Befuch abftatten.

Sehr benommen von folcher Huld. verbeugte fich
der Lehrer abermals tief. machte fein Kompliment

gegen den Bräfidenten und ging.

Auch Stanhope entfernte fich bald. da Fener
bach zu einer Gerichtsfitzung mußte. Im Hotel
angekommen. verbrachte er zwei Stunden mit dem

Schreiben eines Briefes. und als er fertig war.
fchickte er den Iäger damit ab. Um halb zwei
ftellte fich. wie verabredet. der Bolizeileutnant
ein; fi

e

aßen zufammen und gingen hernach zu
Quandt.
Das Häuschen des Lehrers. das am Kronacher

Buck beim oberen Tor lag. war auf den Glanz
hergerichtet; Frau Quandt. eine frifche. gefällige
junge Frau. mit dem roftfarbigen Seidenkleid wie

zu einer Hochzeit angetan. ftand knickfend am

Eingang. in der guten Stube war der Tifch mit

Konditorkuchen beladen. und das feine Porzellan

fTertzliFe

blinkte einladend auf dem fchneeweißen

u .

Der Lord war gegen die Lehrerin von väter

licher Freundlichkeit; da fi
e guter Hoffnung war.

wünfchte er Glück. ein Händedruck bekräftigte

feine zarte Teilnahme; er fragte. ob es das erfte
mal fei; das junge Weib wurde purpurrot.

fchüttelte den Kopf und fagte. fi
e

habe fehon
einen dreijährigen Knaben. Als der Kaffee auf
getragen war. gab ihr Quandt einen Wink. fi

e

ging ftill hinaus und die drei Männer blieben
allein.

* ,

Stanhope fagte. noch könne er fich nicht in

den Gedanken einer Trennung von Cafpar finden.
aber er fe

i

enchanti'ert von diefer friedlichen und

geordneten Häuslichkeit und es beruhige ihn un

gemein. feinen Liebling hier untergebracht zu

wiffen. So dürfe man denn endlich hoffen. daß
der Unglückliche. an dem fehon fo viele Vfufcher
hände herumprobiert und der dabei an Leib und

Seele Schaden erlitten. einen rettenden Port er
reicht habe.
Quandt legte beteuernd die Hand auf die Bruft,

„Ia.“ mifchte fich Hickel ein. indem er den
letzten Biff en Kuchen hinunterfchluckte und Schnurr
bart und Lippen mit dem Handrücken abwifchte.

..das wohl; und es muß nun einmal Licht werden
um diefes Kind der Dunkelheit.“

-

Der Lord runzelte die Brauen. ein Zeichen
des Unwillens. das Hickel nicht entging; er

lächelte leer vor fich hin. nahm aber eine drohende
Miene an.

..Leider if
t ja Anlaß zum Argwohn vor

handen.“ fuhr Stanhope fort. und feine Stimme
war tonlos und kalt; ..wohin man fich auch
wendet und wie man es auch betrachtet. überall

Argwohn und Zweifel. Da if
t es kein Wunder.

wenn die urfprüngliche Neigung von Bitterkeit

durchtränkt ift. Will ich mich gleich dem lieben
den Gefühl hingeben. fo melden fich doch immer
wieder Stimmen. deren Urteil oder Gewicht zu
verdächtigen finnlos wäre. und der fchlummernde
Funke des Mißtrauens löfcht nicht aus.“

„Nun alfo.“ ließ fich Hickel wieder vernehmen.
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..fo hab* ich doch recht! Man muß reinen Tifch
machen. Man muß den hinterliftigen Bnrfchen
endlich Mores lehren. Man muß ihm die Mücken
aus dem Kopf jagen.“
Stanhope erblaßte; über Hickel hinwegblickend.

fagte er fchneidend: ..Herr Bolizeileutnant. ic
h

muß mich gegen einen folchen Ton verwahren.
Was immer auch gegen den Jüngling zeugen

mag. fo if
t er doch nur als die mißleitete Kreatur

eines unbekannten Freolers zn betrachten."
Hickel fenkte den Kopf. und von neuem irrte

das leere Lächeln über fein Geficht. ..Verzeihen
Eure Lordfchaft.“ entgegnete er haftig und ziem
lich erfchrocken. ..aber das if

t die Meinung der
ganzen Welt. zumindeft des aufgeklärten und
vernünftigen Publikums. Erft geftern war ic

h

Zeuge. wie der Ritter von Lang und der Pfarrer
Fuhrmann fich über den Findling und die Dumm
heit der Nürnberger geäußert haben. Das hätten
der Herr Graf nur hören follen. Wir wiffen

ja dahier auch. es if
t von Gerichts wegen bekannt

geworden. was der Herr von Tucher über den
Undank und die moralifche Verderbtheit des

Findlings an Eure Lordfchaft gefchrieben hat.
Zeigen Sie doch Herrn Quandt den Brief des
Barons nnd er wird fich überzeugen. daß ic

h

nnr gefagt habe. was jeder anftändige und vor

urteilslofe Mann darüber denkt.“ Und .Hickel
heftete auf den Grafen einen befremdet-forfchen
den Blick.

„Dem if
t

nicht ganz fo.“ verfetzte Stanhope
abweifend und nippte mechanifch von der Kaffee

taffe. „Herr von Tncher fpricht in feinem Brief
nur von einigen übeln Gewohnheiten Eafpars.
Auch ic

h

habe Augen; ein liebendes Herz if
t nie

mals blind; verfteht es nicht abzuwägen. fo if
t

ihm doch die Gabe der Ahnung eigen. Jm
übrigen wollen wir unferm würdigen Gaftgeber
nicht vorgreifen. An ihm wird es fein. zu richten.
Was krumm gewachfen ift. kann er grade biegen.
und wenn er mir die häßlichen Flecken von
meinem Kleinod nimmt. will ich's ihm fürftlich
danken.“

Hickel verzog das Geficht nnd fchwieg. Ouandt
hatte mit gefpannter Anfmerkfamkeit das Gefpräch

verfolgt. Wozu der Wortftreit? dachte er; als
ob es nicht die leichtefte Sache von der Welt
wäre. zu erkennen. ob einer ein Spitzbnbe ift.
Man muß die Augen offen halten. das ift alles;
der Gute if

t gut. der Böfe ift bös. wo liegt da
die Schwierigkeit? Ein Uebel anszurotten. wenn
es fich nicht zu tief eingefreffen hat. if

t nur eine
Frage der Tatkraft und Unificht. Aber mir

fcheint. mir fcheint. meditierte der Lehrer in feinem
ftillen Sinne weiter. da find noch ganz andre
Dinge verborgen. die Herren reden nicht von der

Leber weg.
Und damit traf er wohl das Richtige. wie fich

bald erweifen follte. Er entwickelte dem höflich

zuhörenden Lord feine Anfchaunngen über Moral.
über den Verkehr mit Menfchen. den Umgang
mit Schülern. die Notwendigkeit der Anfmun
ternng. den Wert der Zenfur; alles ein wenig

umftändlich nnd verklaufuliert. aber einfach.

ftaunenswert einfach; nur die forgenoolle Miene
gab einen Anfchein von Schwierigkeit und Philo
fophie. Der Lord nickte ein paarmal mit dem
Kopf. während Hickel entfchiedene Zeichen von
Ungeduld von fich gab. Dann beim Fortgehen.
während Stanhope fich von der Frau verabfchie
dete. zog Hickel den Lehrer beifeite und flüfterte
ihm zu: ..Laffen Sie fich nicht ins Bockshorn
jagen durch die Reden des Grafen. lieber Quandt.
Der gute Graf betrügt fich felber und möchte
das Sonnenklare nicht wahr haben. Die Teufels
gefchichte nimmt ihn abfonderlich her. Sie leiften
ihm einen gewaltigen Dienft. wenn Sie den

Schwindler entlarven."
Das war das Merkwort nnd der Anfchlag.
Es barg den Kern des Komplotts. Nun. Eafpar.
follft du in ein kleines Städtchen gehen und in
ein kleines Haus. follft in Verborgenheit leben.
nnd die Wände der Welt follen fich verengen.
bis fi

e wieder zum Kerker werden. Gewalt hat
fich der Lift verbrüdert; der Richter wird richten.
was er fieht. und nicht wiffen. was er fühlt.
Niedrig follft dn werden. damit die Freunde fich in
Feinde verwandeln und deine Einfamkeit leichtere
Beute des Verfolgers fei. Das Blut foll gegen
fich felber zeugen. Licht foll verweslich werden.
Frucht foll nicht mehr wachfen. die Stimme des

Himmels foll verftiimmen. nnd auf die Nacht *
denn Nacht wird fein - foll keine Frühe folgen.

Ein Kapitel in Briefen

Danmer an den Vräfidenten Feuerbach:
Eure Exzellenz haben mir die Ehre erwiefen.

mich nm Auskunft über Cafpar Hunters nun
mehrige Verfaffnng zu erfuchen. Ich muß ge
ftehen. daß mich dies einigermaßen in Verlegen

heit gefetzt hat. Ich habe mich in den letzten
anderthalb Jahren wohl gehütet. dem fo forg
fältig Abgefchloffenen nahezutreten. weil ja

hierzulande jeder ängftlich bedacht ift. fein kleinftes
Privileg vor fremdem Einfpruch zu wahren. und

fo wird ein Jntereffe. das die Menfchheit angeht
und jeden freien Geift in Mitleidenfchaft ziehen
muß. unverfehens zur Angelegenheit einer Bartei.
Eure Exzellenz möge diefe Jnfinuation entfchul
digen. fi

e möge lediglich für meine unerlofchene
Teilnahme an dem Los des Findlings zeugen.
das feinen Freunden heute weniger als je Anlaß
zu übertriebenen Hoffnungen gibt. Die vertrauens
volle Zufchrift Eurer Exzellenz hat meine Be

denklichkeit befiegt. ich habe Eafpar letzter Tage
im Tucherfchen Hans anfgefncht. er ift auch. zum
erftenmal feit langer Zeit. bei mir gewefen. und
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ich gebe Ihnen hier einige Mitteilungen über ihn.
die. wiewohl allgemeiner Natur. doch das Be
fondere feiner gegenwärtigen Lage erhellen.
Eafpar ift ein hochaufgefchoffener junger Mann

geworden. der jetzt gut und gern den Eindruck
eines etwa Zweiundzwanzigjährigen macht. Träte
er. der nun den gefitteten Menfchen von Lebens
art zugerechnet werden muß. unerkannt in eine

Gefellfchaft. fo würde er doch als eine befremd
liche Erfcheinung auffallen; fein Gang hat etwas
von dem Furchtfam-Zaudernden und Vorfichtigen
einer Katze; feine Züge find weder männlich noch
kindlich. weder jung noch alt: fi

e find alt und

jung zugleich. befonders auf der Stirn verraten
einige leicht gezogene Furchen feltfam ein vor
zeitiges Altern. Auf feiner Lippe fproßt heller
Bartflaum. dies fcheint ihn oft befangen zu machen.
will auch nicht zu der fanften Mädchenhaftigkeit
des Gefichts und den noch immer bis zur Schulter
hängenden braunen Haarlocken ftimmen. Seine
Freundlichkeit if

t herzgewinnend. fein Ernft be
dächtig. über beiden fchwebt ftets ein Hauch von

Melancholie. Sein Benehmen if
t altklug. hat

aber eine vornehme. ganz ungezwungene Gravität.
Tölpelhaft und fchwerfällig find bloß noch manche
feiner Gebärden. auch feine Sprache if

t

hart und
die Worte find ihm nicht immer bereit. Er liebt
es. mit wichtiger Miene und in anmaßendem
Ton Dinge zu fagen. die bei jedem andern läp
pifch klängen. aus feinem Mund jedoch fich ein
fchmerzlich-mitleidiges Lächeln erzwingen; fo if

t

es höchft poffierlich. wenn er von feinen Zukunfts
plänen fpricht. von der Art. wie er fich einrichten
wolle. wenn er was Rechtes gelernt. und wie
er es mit feiner Frau halten wolle. Eine Frau
betrachtet er als notwendigen Hausrat. als etwas
wie eine Obermagd. die man behält. folange fi

e

taugt. und fortfchickt. wenn fi
e die Suppe verfalzt

oder die Hemden nicht ordentlich flickt.
Sein immer fich gleichbleibendes ftilles Gemüt

ähnelt einem fpiegelglatten See in der Ruhe einer

Mondfcheinnacht. Er ift unfähig zu beleidigen.
er kann keinem Tier weh tun.-er if

t barmherzig
gegen den Wurm. den er zu zertreten fürchtet.
Er liebt den Menfchen; jedes Menfchengeficht
wird ihm zum Götterantlitz. und er fucht den
ganzen Himmel darin, Nichts Außerordentliches

if
t

mehr an ihm als das Außerordentliche feines
Schickfals. Ein reifer Jüngling. der keine Kind
heit befeffen. die erfte Jugend verloren. er weiß
nicht wie. ohne Vaterland. ohne Heimat. ohne
Eltern. ohne Verwandte. ohne Altersgenoffen.
ohne Freunde. gleichfam das einzige Gefchöpf
feiner Gattung. erinnert ihn jeder Augenblick an

feine Einfamkeit mitten im Gewühl der ihn um

drängenden Welt. an feine Ohnmacht. an feine
Abhängigkeit von der Gunft und Ungunft der

Menfchen. Und fo if
t

eigentlich all fein Tun nur

Notwehr; Notwehr feine Gabe zu beobachten.

Notwehr der umfichtige Scharfblick. womit er jede
Befonderheit und Schwäche des andern erfaßt.
Notwehr die Klugheit. womit er feine Wünfche
anbringt und den guten Willen feiner Gönner

fich dienftbar zu machen weiß.
Ia. Eure Exzellenz. er ift ohne Freunde.

Denn wir. die ihm, wohlwollen. ihn vor der
gröbften Bedrängnis des Lebens bewahren. wir

find doch nur Zufchauer vor dem Ungeheuern
feiner Exiftenz. Und jener vielberedete Mann.
Graf Stanhope. darf er in Wahrheit Cafpars
Freund genannt werden? Was dürfen wir
glauben? Wo findet der begründete Zweifel
Stillung? Mir ahnt Schreckliches. wenn ic

h der

Erwartungen des Iünglings in bezug auf den
Grafen denke. der ein Heiliger. ein Ohnegleichen
fein müßte. wenn fich alle Verfprechungen erfüllen
würden. die mit feinem Auftreten für Cafpar
verbunden waren. Und erfüllen fi

e

fich nicht.

erfiillt fich nur ein Hundertftel von ihnen nicht.

fo prophezeie ic
h ein böfes Ende. Denn ein

folches Herz. aus der Tiefe emporgehoben zum
Leben der Welt. aus äußerftem Frieden den aus

fchweifendften Lockungen erfchloffen. will alles.
fordert das ganze Maß des Glücks oder muß.
nur um ein weniges betrogen. einer ungemeffenen
Devaftation anheimfalle'n.
Ich geftehe. daß mein fchwarzfichtiges Tempera

ment mehr als das immer unverhohlener werdende
Gerede der Hiefigen mir die Kühnheit zu folchen
Erwägungen gibt; wie dürfte fich auch mein Miß
trauen an einem fo hochgeftellten Mann vermeffen.
Aber man fpricht feit heute davon. daß Cafpar

nach Ansbach in Pflege kommen folle. Frau
Behold. die alte Feindin Eafpars. trägt das

Gerücht in der Stadt herum und verkündet über
all mit Schadenfreude. daß aus der englifchen
Reife und aus den Luftfchlöffern des Grafen
nichts geworden fei. Wie mir meine Schwefier
erzählt. habe die Magiftratsrätin indirekte Nach
richt von der Lehrerin Ouandt erhalten; beide

Frauen find Ingendfreundinnen und in demfelben
Haus mitfammen aufgewachfen. Gott verhüte.
daß Eafpar von diefem Gefchwätz' etwas erfährt.
Ich wäre Eurer Exzellenz fehr zu Dank ver
pflichtet. wenn Sie mir darüber genaue Auskunft
berichten ließen. damit je

h

dem ungereimten Ge

klatfche fo entgegentreten kann. wie es für das

Wohl unfers Schützlings wünfchbar ift.

:f
c

Feuerbach an Herrn von Tücher:
_ Dem Verlangen Euer Hochgeboren wie der
eingetretenen Notwendigkeit Rechnung tragend.
teile ic

h Ihnen hierdurch mit. daß Sie Ihres
Amtes als Vormund Eafpar Haufers von heute
ab enthoben find, Eine gleichzeitige Urkunde des
Kreis- und Stadtgerichtes wird Ihnen dies in

amtlicher Form bekanntgeben. wie auch weiter
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hin die Verfügung. daß Eafpar dem Grafen
Stanhope zu überlaffen fei; freilich einftweilen
nur der Form nach. denn bis die fchwierigen und
verwickelten Berhältniffe eine Aenderung erlauben

werden. foll Eafpar in der Familie des Lehrers
Quandt Aufnahme finden; Lord Stanhope hat
während diefer Zeit für feine zweckmäßige Er
ziehung und Verpflegung zu forgen. ich felbft
werde in Abwefenheit des Bflegevaters über das

Wohl des Jünglings wachen. Am fiebenten des
Monats wird der Gendarmerieoberleutnant Hickel
bei Ihnen eintreffen. ein energifcher Beamter. der
durch Regierungsdekret zum Spezialkurator für
die Ueberfiedlung Eafpars nach Ansbach beftellt
ift. Seine Lordfchaft. Graf Stanhope. hat fich
in letzter Stunde entfchloffen. einer Handlung.
die in den Augen des Publikums einen durchaus
amtlichen Charakter tragen foll. fernzubleiben.
und diefer Borfaß hat meine volle Billigung.
Ich fehe keine Schwierigkeit darin. Eafpar von
der veränderten Lage der Dinge zu unterrichten.
und halte die Beforgniffe wegen diefes Punktes
für übertrieben. Ich felbft werde diefer Tage
eine längft vorbereitete Reife nach der Hauptftadt
antreten. ic

h

hoffe bei diefer Gelegenheit eine

günftige Wendung in den Lebensumftänden Eafpars
endgültig herbeizuführen.

e
f

Daumer an den Vräfidenten Feuerbach:
Ich fühle mich verpflichtet. Eurer Exzellenz

von den Ereigniffen der letzten Tage eine wahr
heitsgetreue Darftellung zu machen. infoweit eben

Wahrheit auf zwei Augen ruht. Vielleicht klingt
vieles von dem. was ic

h

zu berichten habe. fo

ungewöhnlich. daß ic
h

mich fragen muß. ob ein
Mann. der den übeln Ruf eines nicht ganz
nüchternen Kopfes genießt. die geeignete Perfon
ift. folche Vorfälle zu befchreiben; Aber die
ftrenge Einficht Eurer Exzellenz habe ic

h

noch
am wenigften zu fürchten; wenn ic

h

fachlich bin.
wird die Sache für fich felber fprechen. und meiner

Hand bleibt nur die Aufgabe. die Reihenfolge
der Begebniff e feftzuhalten. was freilich nicht immer

ganz leicht fein mag.
Bor vier Tagen befuchte mich Herr von Tucher

und teilte mir mit. daß er wegen eines Todes

falles verreifen müffe. Schon vorher hatte er

mich wie auch Herrn Binder gebeten. die Aufficht
über Eafpar zu führen fo lange. als der Jüng
ling noch in Nürnberg bleiben müffe. Da mir
dies befremdlich erfchienen war. ließ Herr von

Tucher durchblicken. die an höherer Stelle beliebte
Umgehung feiner Verfon mache ihm ein folches
Handeln zum Gebot. Er meinte das Schreiben
Eurer Exzellenz. durch welches ich. halb wider
Willen. bewogen wurde. Eafpar aufzufuchen und

mich neuerdings mit ihm zu befchäftigen. Dies

hatte Herr von Tücher fehr übel aufgenommen.

Ich gab mir keine Mühe. den ftolzen Mann
andern Sinnes zu machen. auch vermute ic

h

zu

feiner Ehre. daß dies Betragen noch eine ernftere.

menfchliche Regung habe. denn als ic
h

ihn fragte.
ob er Eafparn fchon eine Andeutung über die

zu erwartende Ankunft des Bolizeileutnants Hickel
gemacht. wich er aus und entgegnete haftig. er
wolle dies mir überlaffen. der ic

h

doch eines ge
winnenderen Zuredens fähig fe

i

und bei Eafpar

mehr Vertrauen genieße.
Am Nachmittag befchloß ich. zu Eafpar zu

gehen. Als ich in fein Zimmer trat. las er die
chriftliche Andacht des Tages. Er fchaute heiter
von dem Buch empor. blickte in mein Geficht und.

Seltfameres if
t

nicht zu denken. im Nu überzogen
fich feine Wangen mit leichenfahler Bläffe. Es
war mir fchwül um die Bruft. ich fetzte mich auf
einen Stuhl und fchwieg ängftlich. Ganz und
gar vergaß ic

h die übernommene Rolle. ic
h

fühlte

bloß mit ihm. ic
h

fah. daß er alles. was ic
h

ihm

zu fagen hatte und weswegen ic
h

gekommen war.
von meinen Augen abgelefen hatte. die unbewußte

Furcht mußte wohl in feinem Innern gefchlummert
haben. anders kann ic

h es auf natürlichem Weg

nicht erklären. ic
h

fühlte. wie plötzlich die Wurzeln
feines Herzens aufgeriffen wurden. Er erhob fich.
er fchwankte. ic

h wollte ihn halten. er gewahrte

mich kaum. er fchien völlig betäubt. Ich folgte
ihm bis zum Bett. er warf fich darauf hin. krümmte
den Körper und fing in einer folchen Weife zu
weinen an. daß' mir das Mark i

n den Knochen
zitterte.
Noch war nichts gefchehen. es konnte noch

alles gut werden; fo bildete ich mir ein und ließ
es an tröftlichen Worten nicht fehlen. Das Weinen
dauerte ungefähr eine halbe Stunde. Dann erhob
er fich. fchlich in den Winkel. kauerte hin und
bedeckte das Geficht mit den Händen. Ich redete
unabläffig in ihn hinein. ich weiß nicht mehr.
was ic

h alles vorbrachte. Gegen fechs Uhr abends

verließ ic
h

ihn. und obgleich er bis dahin noch
nicht einmal den Mund aufgetan. dachte ic

h mir.
er werde mit der Gefchichte fchon fertig werden.

Ich empfahl dem Diener. fich bisweilen nach
Eafpar umzufehen. und im ftillen nahm ic

h mir

vor. nach ein paar Stunden wiederzukommen.
aber es war unausführbar. meine Berufsarbeit
nahm mich bis in die Nacht in Anfpruch. Als

ic
h von Eafpar fortgegangen war. faß er auf

einem Schemel zwifchen Ofen und Wandfchrank.
am andern Morgen um halb neun Uhr trat ich
wieder in fein Zimmer. und wer befchreibt das

fchmerzliche Erftaunen. das ic
h empfand. .als ich

ihn an genau derfelben Stelle. in unveränderter
Haltung. noch immer die Hände vors Geficht
gefchlagen. fo fah. wie ic

h

ihn vierzehn Stunden

früher verlaffen. Das Bett war noch in dem

felben Zuftand. etwas zerdrückt von feinem erften

Draufhinfinken. kein Gegenftand war berührt.
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auf dem Tifch ftand der mit einer dicken Haut
überzogene Milchbrei. fein Nachteffen. daneben
die Schale mit erkaltetem Kaffee vom Morgen.
und es herrfchte eine ftickige. ungelüftete Atmofphäre.
Der Diener kam. begegnete meiner ftummeu Frage
mit einem Achfelzucken. ich wandte mich an Cafpar
felbft. ic

h rüttle ihn an der Schulter. ich'packe
feine eiskalte Hand - nichts. keine Antwort.
kein Laut. er fchwelt vor fich hin. kaum daß fich
feine Augen rühren. So verging wieder eine
Viertelftunde. da wurde mir's unheimlich. ic

h be

fchloß nach dem Arzt zu fchicken. vielleicht habe
ich auch dergleichen vor mich hingemurmelt. jeden
falls hatte Eafpar verftanden. was ic

h wollte.
denn jetzt regte er fich. hob den Kopf wie aus
einer Grube heraus und fchaute mich an. Ach.
diefen Blick! Und wenn ic

h Abrahams Alter

erreichte. nie könnte ic
h

diefen Blick vergeffen.
Das war ein andrer Menfch. Leider liegt es
nicht in meiner Natur. eine Situation momentan
in ihrer ganzen Bedeutung zu erfaffen; anftatt
zu fchweigen. begann ic

h wieder mit Schein
tröftungen. aber ic

h fpürte gleich. daß es beffer
fei. das letzte Abendrot der Hoffnung nicht noch
einmal über die verdunkelte Seele heraufzu
befchwören; was mich entfchuldigt. ift. daß ic

h

felber ja kaum mit Klarheit wußte. was im Werk
war. und daß mich die zermalmende Wirkung von
etwas vollftändig Unausgefprochenem. deren Zeuge

ich war. mehr lähmte und erfchütterte als das
Wiffen darum. Doch will ich Eure Exzellenz
nicht durch Betrachtungen verwirren und hübfch

in der Ordnung bleiben,

Ich hatte fchon zuviel Zeit verloren. ic
h

mußte fort. Nach vieler Mühe war es mir ge
lungen. Eafpar zu überreden. daß er fich ein

bißchen niederlege. auch hatte er mir verfprochen.
mittags bei uns zu effen; das war mehr als ic

h

erwarten durfte. ic
h ging alfo beruhigter meinen

Gefchäften nach. war um halb eins wie gewöhn
lich zu Haufe. wir warteten einige Zeit. aber
wer nicht kommt. if

t Cafpar. .Ich vermutete. er

fe
i

eingefchlafen. denn daß er die Nacht über nicht
ein Auge gefchloffen. hatte ic

h

ihm angefehen.
und ohne böfe Gedanken ging ic

h um zwei Uhr
wieder ins Gymnafium mit dem Vorfatz. beim
Nachhaufeweg in der Hirfchelgaffe nachzufchauen.
Das tat ic

h

auch. es war halb fünf und dämmerte

fchon ftark. als ic
h am Tucherhaus war. aber wie

wurde mir. als mir der Pförtner mitteilte. Eafpar

habe fchon um zwölf Uhr das Haus verlaffen
und angegeben. er gehe zu mir. Ich war wie
vor den Kopf gefchlagen; neben aller Verant

wortlichkeit durfte ic
h

auch die begründetfte Sorge

für den armen Menfchen hegen; ic
h

lief in meine
Wohnung. da hatte fich kein Eafpar blicken laffen.

ic
h

fchickte die Schwefter zum Bürgermeifter. die
alte Mutter fogar machte fich auf die Beine. um
bei einigen Bekannten nachzufragen; während

deffen beriet ic
h

mich mit dem Kandidaten Regu

lein. und als meine Schwefter Anna binnen
kurzem zurückkam und wir gleich an ihrem Geficht
merkten. daß fi

e

nichts erfahren hatte. fchien es

geboten. ohne Verzug die Polizei zu unterrichten.
die ja im Fall eines Unglücks mitfchuldig war.
da man die Bewachung in letzter Zeit auffallend
vernachläffigt hatte. Ich gab haftig noch ein
paar Auweifungen und war eben im Fortgehen
begriffen. als fich die Tür auftat und Eafpar
auf die Schwelle trat.
Aber war er es wirklich? Wir glaubten fein

Gefpenft zu fehen. Ich mache mich keiner Ueber
treibung fchuldig. wenn ic

h

verfichere. daß wir
alle den Tränen nahe waren. Ohne fich umzu
fehen und ohne zu grüßen. fchritt er mit fonder
barer Langfamkeit durch die Stube bis zum Tifch.
nahm auf dem Holzfeffel Platz. ftützte das Kinn
in die Hand und fchaute mit unverwandtem Blick
regungslos ins Licht der Lampe. Wir waren
alle drei wie verzaubert. und meine Schwefter
fowie der Kandidat geftanden mir fpäter. daß
ihnen ganz fröftlich zumute gewefen fei. Mittler
weile war auch meine Mutter zurückgekehrt. fi

e

war die erfte. die an den Tifch trat und Cafpar
fragte. wo er gefteckt have. Er gab keine Ant
wort. Meine Schwefter Anna glaubte ihn beffer
zum Reden bringen zu können. fi

e nahm ihm den

Hut vom Kopf. ftrich mit der Hand über feine
Haare und fuchte ihn mit leifer Stimme feinem
Brüten zu entreißen, Ganz vergeblich; er fchaute
immer nur ins Licht. immer ins Licht. die ge
öffnete Hand an der Wange. das Kinn über dem
Daumen. Jch fah mir ihn jetzt genauer an.
indem ic

h

mich unauffällig näherte. jedoch fein
Antlitz verriet nichts als einen unbeweglichen. gar
nicht einmal fchmerzlichen. fondern ftarren. faft
ftupiden Ernft. Meine Mutter fuhr fort. in ihn
zu dringen. er folle doch jagen. wo er herkomme
und wo er gewefen fei. Da fah er uns alle der

Reihe nach an. fchüttelte den Kopf und faltete
bittend die Hände.

Wir_ beredeten uns nun. daß Cafpar in un

ferm Haufe bleiben und da übernachten folle;
wir hatten. um das Auffehen wegen Eafpars

Verfchwinden gleich wieder zu erfticken. die Magd
zum Bürgermeifter gefchickt. auch zu den andern

Leuten. die wir fchon inkommodiert hatten. und
meine Mutter ging in die Küche. um fürs Abend

effen zu fvrgen. da erfchien der Tucherfche Diener.
erkundigte fich. ob Cafpar bei uns fei. und als
wir dies bejahten. fagte er. er falle gleich nach
Haufe. der Polizeileutnant Hickel aus Ans

bach wäre da und Eafpar müffe noch am Abend
mit ihm abfahren. Eine folche Botfchaft kam
mir nicht weiter unerwartet. nur daß die Sache
gar fo eilig fein folle. verfetzte mich einigermaßen

in Wallung. und ic
h war unüberlegt genug. dem

Menfchen eine fcharfe Antwort ,zu geben; wenn
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ic
h

mich recht erinnere. fo fagte ich. der Herr
Bolizeileutnant möge fich doch gedulden. es fe

i

ja nicht ein Sack Kartoffeln zu expedieren. den
man holterdiepolter auflade. Meine Erregung
muß jedem verftändlich erfcheinen. der das Bor
hergegangene in gerechte Erwägung zieht. es
kamen mir aber doch Bedenken an. ic

h ärgerte

mich nachher über meine Unbefonnenheit und ver

anlaßte den Kandidaten Regulein. daß er ins

Tucherfche Haus gehe. um mit dem Herrn aus

Ansbach zu fprechen und ihn tunlichft aufzu
kläreu. Das wäre foweit ganz gut gewefen. nur
paffierte dabei die Fatalität. daß der Kandidat.
der etwas redfeliger Natur if

t und der froh war.
den Fremden mit irgend etwas unterhalten zu
können. dem Herrn Bolizeileutnant die Gefchichte
von dem Berfchwinden Cafpars brühwarm hinter
brachte. woraus fich denn fpäter der peinlichfte
Auftritt ergab.
Es war fehon fieben. als das Effen auf den

Tifch gefeht wurde. der Kandidat war noch nicht
zurück. ivir nahmen alle Platz und waren nun
wieder einmal. wie in früheren Zeiten. mit
Cafpar ganz unter uns. Aber wie anders waren
die Zeiten. wie anders Eafpar! Ich mußte mir
den Meufchen beftändig anfehen. wie er mit

niedergefchlagenen Augen dafaß und luftlos in

der Grütze löffelte. Seine Blicke waren jeßt un
ruhig und bisweilen überlief ein Schauder feine

Haut. Lange konnte ic
h

mich folchen Betrach
tungen nicht überlaffen. denn gegen viertel acht
wurde mit fonderbarer Heftigkeit an der Haus
glocke geriffen. Anna lief hinunter. um zu öffnen.
und alsbald erfchien ein Offizier in Gendarmen
uni orm. und bevor er noch feinen Namen nannte.
wu te ic

h

natürlich. wer es war. Cafpar war
bei dem grellen Glockenlärm ftark zufammen
gefahren. Hinzufügen muß ic

h

noch. daß die

vorher erwähnte Auseinanderfelzung mit dem

Diener fowie das Gefpräch mit dem Kandidaten

im Flur vor der Treppe ftattgefunden und
Eafpar nichts davon gehört hatte; er erhob fich
jetzt und fchaute mit einem langen Blick gegen
die Türe. und als er des Herrn Bolizeileutnants
anfichtig geworden. wurden feine Wangen wieder

genau fo tödlich fah( wie tags zuvor. da ic
h in

fein Zimmer gekommen war. Ich kann mir.
wenn ic

h die Tatfachen im Zufammenhang gegen

einander halte. keine andre Erklärung denken.
als daß Cafpar alles das. was fich nun feit
vierundzwanzig Stunden abfpielte. von innen aus
erriet. fozufagen durch ein inneres Geficht. und

daß er der äußeren Beftätiguug durch die Er
eigniffe gar nicht mehr bedurfte. denn es gab fich
eine Berfunkenheit an ihm kund. die ic

h nur mit
der fchrecklichen Ruhe eines Schlafwandlers ver
gleichen kann, Ich felbft war nachgerade fo be

nommen. daß ich. wie ic
h

fürchte. Herrn Hickel
mit einer unfreundlich wirkenden Kälte empfing.

Gläcklicherweife fchien diefer keine Notiz davon

zu nehmen. und nachdem er fich gegen meine

Damen verbeugt. wandte er fich an Cafpar und
fagte mit einem Ton der Ueberrafchung. der frei
lich nicht ganz aufrichtig klang: ..Das if

t alfo
der Haufer! Ift ja ein ganz ansgewachfener
Menfch. mit dem wird fich ja reden laffen l“ Eafpar

fchaute den Mann groß an. und zwar mit einem

finfter prüfenden Blick. in dem durchaus nichts
Wehleidiges oder Iämmerliches war. Es ent
ftand nun ein allfeitiges Schweigen; ic

h über

legte mir. wie ic
h es aufteilen könnte. damit Ea

fpar die Nacht über noch in meinem Haufe bleiben
könne. denn in feinem Zuftand ihn einem Frem
den zu überlaffen erfchien mir unratfam. Ich
erklärte mich Herrn Hickel mit offenen Worten.
er hörte mich ruhig an. fagte aber dann. er habe
gemeffenen Auftrag. Eafpar gleich mitzunehmen.
es fe

i

keine Zeit zu verlieren. die Sachen müßten
noch gepackt werden und der Wagen ftehe fehon
bereit. Meine Schwefter Anna. unbändig wie

fi
e ift. rief mir zu. ic
h

folie mich darum nicht
kümmern. zugleich trat fie. wie um ihn zu fchützen.
an Eafpars Seite. Herr Hickel lächelte und fagte.
wenn uns fo viel an einem Auffchub gelegen fei
und- wir noch etwas mit Eafpar zu befprechen
hätten
-
fein Ton war dabei fo beziehentlich.

daß ic
h

ftutzig wurde -. wolle er nicht den
Spielverderber machen. ic

h

müffe mich aber ver

pflichten. Cafpar punkt neun Uhr zum Tucher
fchen Haus zu bringen. Jetzt verlor auch ic

h die

Faffung und fragte. ob denn die Sache um Gottes
willen fo dringend fei. daß er in die Nacht hinein
reifen wolle. Herr Hickel zuckte die Achfeln.
fchaute auf die Uhr und antwortete kalt. ic

h möge

mich entfchließen. Ietzt begann Eafpar zu fprechen.
und mit einer Stimme. deren Klarheit und Feftig
keit mir bei ihm etwas ganz Neues war. fagte
er. er wolle fogleich mitgehen. Wir fahen aber
alle. daß er vor Erfchöpfung zitterte und daß
er fich kaum auf den Beinen zu halten vermochte.
Meine Mutter und Schwefter befchworen ihn zu
bleiben. Herr Hickel. der bei Eafpars Worten
abermals gelächelt hatte - o. ic

h kenne diefes
Lächeln! wie oft hat es mir die Schamröte ins
Geficht getrieben! -. kehrte fich gegen mich und
fagte: ..Alfo um neun Uhr. Herr Brofeffor.“
und zu Cafpar gewandt. erhob er den Finger
und fagte fchalkhaft drohend: ..Daß Sie mir ja

pünktlich find. Haufer! Auch muß ic
h

wiffen.
wo Sie fich den Nachmittag über herumgetrieben
haben. Laffen Sie fich beileibe nicht einfallen.
mich anzulügen. fvnft gibt's was. Da kenn' ich
keinen Scherz.“

Grüßend ging er und ließ uns in einem Zu
ftand von Empörung. Zweifel und Unruhe zurück.
Das alles nahm fich ja fchlimmer aus. als es
die ärgfte Befürchtung malen konnte. Befonders
die letzten Worte des Leutnants hatten mich wie
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auch meine Angehörigen mit Schrecken erfüllt.
Was f ollten wir von der Zukunft Eafpars denken.
was von feinem Glück erhoffen. wenn Drohungen
von fo brutaler Art unverhüllt. auftreten durften?
Das Herz war mir fchwer geworden. Doch war
zu grübeln nicht die Zeit. Ich befchloß. zum
Bürgermeifter zn gehen und mich mit ihm zn
beraten. Anna hatte fchnell auf dem Sofa ein
Lager bereitet. fi

e führte Eafpar -hin. er fank
nieder. und kaum ruhte fein Kopf auf dem Kiffen.
fo fchlief er anch fchon. Indes ic

h

mich zum
Fortgehen anfchickte. läutete es. und Herr Binder
kam felbft. Ich verftändigte ihn in Eile von
dem Vorgefallenen. er war höchlichft befremdet
von dem Auftreten des Ansbacher Herrn. nnd
da er es für tunlich hielt. mit diefem felbft zu
fprechen. forderte er mich auf. ihn zu begleiten.
Wir überließen Eafpar der Obhut der Frauen
und gingen in die Hirfchelgaffe. Es hatten fich
trotz der Abendftunde eine Menge Menfchen
hauptfächlich aus der niederen Volksklaffe vor
dem Tucherfchen Hans eingefnnden. die. ic

h

weiß
nicht durch welche Umftände. von der bevor

ftehenden Abreife Eafpars unterrichtet waren und
teils laut. teils murrend ihre Mißbilligung aus
drückten.
Als wir die Tür von Eafpars Zimmer ge

öffnet hatten. bot fich uns ein fonderbarer An
blick. Die Kommodefchubladen und Schränke
waren vollftändig ausgeräumt; Wäfche. Kleider.
Bücher. Papier. Spielwaren. alles lag wüft auf
dem Boden und auf Stühlen. und Herr Hickel
kommandierte den Diener. der damit begonnen
hatte. die Sachen ordnungslos in einem Reife
koffer und einer kleinen Kifte unterzubringen.
Als er uns gewährte und den Unwillen aus
unfern Blicken las. fagte er lächelnd. als ob es

fich um eine Schmeichelei handle. jetzt fange ein
neues Regiment für den Findling an. jetzt werde
alles an den Tag kommen. Mit finfterem Ge
ficht entgegnete Herr Binder. was er damit meine.
was denn eigentlich an den Tag kommen folle;
zugleich gab er fich unter Nennung feines Namens

zn erkennen. Herr Hickel geriet in Verlegenheit;
mit einigen nichtsfagenden Wendungen entfchlug
er fich der Antwort; er behauptete. Eafpar zu
lieben; es fe

i

ihm nur darum zu tun. den jungen

Menfchen vor falfchen Illufionen zu bewahren.
Da ftieg mir das Blut zu Köpfe. und ic

h ant

wortete. wer denn anders folche Illufionen er
zeugt und genährt hätte als gewiffe Herrfchaften.
die fich nun ans dem Staub zu machen fchienen;

erft fchmücke man den Arglofen mit einem feft
lichen Kleid. und wenn er dann darin herumzn
fpazieren wage. fehe man einen gefährlichen Ueber
hebting in ihm. Das begreife wer wolle. ein

folches Spiel fe
i

verdammungswürdtg. Das war

heftig; war unvorfichtig. e
s fe
i-

geftanden. doch

muß ic
h hinzufügen. daß mich die tronifche Ruhe

.des Volizeilentnants aufreizte. Um fo verblüffter
war ich. als er mir nun in jedem Vunkt bei
pflichtete. fich aber auf keine weitere Erörterung
einließ nnd fich wieder zu dem Diener kehrte.
indem er Eile vorfchützte. da er nicht in fo fpäter
Nacht abreifen wolle. Herr Binder bemerkte ihm
darauf. daß die Abfahrt fehr gut bis morgen
verfchoben werden könne. Cafpar bedürfe der
Ruhe. die Verantwortung fe

i

er bereit auf fich
zu nehmen. Herr Hickel verfetzte. das fe

i

nn
möglich. er habe ftrikten Befehl und müffe anf
feiner Anordnung beftehen. Wir waren ratlos.
Der Volizeileutnant hatte fich auf den Tifch

rand gefetzt und blickte uns Schweigende fpöttifch
erwartungsvoll an. Da vernahmen wir Schritte.
und als wir uns umwandten. die Türe ftand
offen. fahen wir Cafpar und hinter ihm meine
Schwefter. Anna flüfterte mir zu. Eafpar fe

i

kurz nach nnferm Fortgehen erwacht. er habe er

klärt. mit dem fremden Mann gehen zu wollen.
und fich durch keinen Einwand zurückhalten laffen;

fo habe fi
e ihn denn begleitet.

Eafpar fchaute fich forfchend um. dann fagte
er. zu Herrn Hickel gewandt: ..Nehmen Sie mich
nur mit. Herr Offizier. Ich weiß fchon. wohin
Sie mich bringen wollen. ic

h

fürcht' mich nicht.“
Es war in diefen Worten. fo wenig Befonderes

fi
e enthielten. ein wunderbarer Antrieb und das.

was man Haltung nennt. und ic
h kann nicht ver

hehlen. daß ic
h

durch fi
e aufs tieffte bewegt wurde.

Ich hätte viel darum gegeben. wenn ic
h Cafpar

jetzt eine Stunde lang für mich allein hätte haben
können, Der Herr Volizeileutnant verbarg feine
Freude über die nnvermutete Wandlung nicht
und antwortete lachend: ..Na. fürchten. Hanfer!
Warum nicht gar! Es geht ja nicht nach Si
birien!" Er näherte fich nun dem Jüngling.
legte beide Hände anf deffen Schulter und fragte:

..Jetzt feien Sie einmal ganz offen. Hanfer. und
fagen Sie mir ohne Umfchweife. wo Sie den
Nachmittag über gefteckt haben?" Eafpar fchwieg
nnd befann fich. dann entgegnete er dumpf:

..Das kann ic
h

Ihnen nicht fagen." - ..Ia wie
denn. was denn. was foll das heißen. heraus
mit der Sprache!" rief der Leutnant. nnd Eafpar
darauf: ..Ich hab' was gefucht.“ - ..Ia. was
denn gefncht?" - ..Einen Weg." - ..Zum
Donnerwetter.“ begehrte Herr Hickel auf. ..fpielen
Sie mir kein Theater vor und machen Sie keine
Flanfen. fonft werde ic

h

Ihnen zeigen. was die
Glocke gefchlagen hat. Wir in Ansbach werden
Ihnen nicht auf das aberwihige Wefen herein
fallen. das laffen Sie fich nur gefagt fein."
Herr Binder und ic

h waren durch folche
herausfordernde Redeweife wie begreiflich fehr
empört. Aber Herr Hickel zeigte keine Luft. fich
zu rechtfertigen. er befahl Eafpar in knappen

Worten. fich fertigznmachen. in einer halben
Stunde werde er fahren. Währenddem kamen
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der Baron Scheuerl. der Affeffor Enderlin und
andre Bekannte Eafpars. die von der Abreife
gehört hatten und ihm Lebewohl fagen wollten;

ic
h

hatte keine Zeit mehr. nur drei Worte mit

ihm zu wechfeln. binnen kurzem waren wir
alle im Hausflur verfammelt. Die Menge auf
der Straße hatte fich vermehrt. in der Dunkelheit
fah es aus. als ob ganz Nürnberg auf den
Beinen fei. Die Zunächftftehenden ftießen drohende
Reden aus. Herr Hickel forderte vom Bürger

meifter. daß er die Wache aufziehen laffen folle.

doch eine folche Maßregel erklärte diefer für über
flüffig. und in der Tat genügte fein bloßes Er
fcheinen. um die Ruhe wiederherzuftellen.
Als Eafpar zum Wagenfchlag trat. rannte

alles zuhauf. jeder wollte ihn noch einmal fehen.
Die Fenfter der gegenüberliegenden Häufer waren

erleuchtet und Frauen winkten mit Tüchern herab.
Die Kiffen und Vachen waren aufgebunden. der

Kutfcher fchnalzte. die Pferde zogen an - und
fort war er.
Ueberzeugt. daß Eure Exzellenz zu den wenigen

aufrichtigen Gönnern des Iünglings gehören. fühlte

ic
h

mich im Innerften gedrängt. Ihnen über diefe
Vorfälle genauen Bericht zu erftatten. Nur einige
Stunden find feit den erzählten Begebenheiten

verfloffen. es if
t weit über Mitternacht. die Feder

will meiner Hand entfinken. aber ic
h

durfte keine

Frift verftreichen laffen. um nicht felber zum
Fälfcher meiner Erinnerung zu werden. Wo die
Verleumdung fo unermüdlich am Werk ift. foll
auch der Gutgefinnte eine Nachtwache nicht fcheuen.
wenn er zu fürchten hat. daß ihn der bloße

Schlaf nur um eine Linie von der Deutlich
keit feines Erlebens betrügen könnte. Vielleicht

finden Eure Exzellenz. daß ic
h die Dinge falfch

deute oder in ihrer Wichtigkeit überfchätze. Mag
fein. ich habe jedoch meine Vflicht erfüllt und bin
mir keiner Verfäumnis bewußt. Ich trage fchwere
Sorge um

Cafpar.
ohne daß ic

h ganz zu fagen

vermöchte wes alb. aber ic
h bin nun einmal als

Geifter- und Gefpenfterfeher auf die Welt ge
kommen. und mein Auge fieht den Schatten früher
als das Licht.
Nicht vergeffen will ic

h

zum Schluß die Er
wähnung. daß mir Herr von Tucher bei feinem
leßten Befuch die hundert Goldgulden übergab.
die Eafpar vom Herrn Grafen Stanhope gefchenkt
erhalten. Ich werde die Summe mit nächfter
fahrender Voft an Eure Exzellenz überfchicken.

ze

Frau Behold an Frau Quandt:
Werte Frau. exauoee. daß ic
h

mich fchriftlich
an Sie wende. was Sie extraordinaire finden
werden. da ic
h

Ihnen doch im ganzen fremd bin.
obwohl Sie in meiner Eltern Haufe Ihre Iugend
verlebten, Mit großem Etonnement vernehme
ich. daß der Eafpar Haufer nunmehr in Ihrem

eim weilen wird. und ic
h

fühle mich gedrungen.

hnen zum Belehr etwelches über den Sonder
(ing zu eröffnen. Sie wiffen doch. daß der

Haufer das Wunderkind von Nürnberg war.
Lob und Verhätfchelei hätten bei einem Haar den
Knaben zum Narren gemacht. es if

t eben ein
tolles Volk dahier, In folchem verderbten Zu
ftand haben wir ihn aus reinem chriftlichem Mit
leid und. ic

h

fchwöre. ohne jede Nebenabficht zu
uns genommen. Bei aller Tollheit haben die
andern doch vor dem vermummten Kerl mit dem
Beil Angft gehabt. wir aber fürchteten nichts.
und der Haufer wurde. bei uns wie ein Kind
geliebt und eftimieret. Uebel if

t uns das gelohnt
worden; keine Erkenntlichkeit vom Haufer. und

noch dazu die böfe Nachrede feines Anhangs.
Wieviel ärgerliche Stunden. wieviel Verdruß
er uns durch feine entfetzliche Lügenhaftigkeit be

reitet hat. davon find alle Mäuler ftumm. Nach
her freilich hat er alleweil Befferung gelobet und
ward mit frifcher Liebe an unfer Herz gefchloffen.
aber fruchten tat es nichts. der Lügengeift war
nicht zu bannen. immer tiefer verfank er in diefes

abfcheuliche Lafter. Ift viel Gerede gewefen von
feinem keufchen Sinn und feiner Innocence in

allem Dahergehörigen. Auch hierüber kann ich
ein Wörtlein melden. denn ic

h

hab's mit meinen

eignen Augen gefehen. wie er fich meiner damals
dreizehnjährigen Tochter. heute if

t

fi
e in der

Schweiz in Venfion. unziemlich und unmiß
verftehlich näherte. Nachher zur Rede geftellt.
wollt' er's nicht wahr haben. und aus Rache
hat er mir die arme Amfel umgebrungen. die

ic
h

ihm donationieret. Gebe Gott. daß Sie
nicht ähnliche Erfahrungen an ihm machen; er

fteckt voller Eitelkeit. meine Liebe. voller Eitel

keit. und wenn er den Gutmütigen agieret. if
t

der Schalk dahinter verbot en. und fo man ihm
den Willen bricht. if

t es mit feiner Katzenfreund
lichkeit am Ende. Wieviel wir auch durch fein
deteftables Beträgen zu dulden hatten. Undank

und Ealomnie. aus unfern Lippen if
t keine Klage

gefahren. denn warum. man hätt' ihm auch dann
die Wahrheit nicht mehr glauben können. und
ein Betrüger if

t er nicht. nur ein armer Teufel.
ein fehr armer Teufel. Ihnen und dem Herrn
Gemahl glaube ic

h hingegen einen Gefallen zu

erweifen. wenn ic
h die Decke lüpfe. unter der er

feinen Unfug treibet; der gegen ihn fo gütig ge

finnte Graf Stanhope wird gewiß bald zu der

fchmerzlichen Entdeckung gelangen. daß er eine

Schlange an feinem Bufen nähret. Wäre der

Herr Graf nur zu mir gekommen. diefes aber

hat der Vfiffikus Haufer hintertrieben. und aus
guten Gründen. Seien Sie nur recht wachfam.
gute Frau; er hatte alleweil Heimlichkeiten. bald
da bald dort verfteekt er was in einem Winkel.
das läßt auf nichts Gutes fchließen. Und nun
bitte ic

h Sie oder den Herrn Gemahl. mir i
n
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einiger Zeit Nachricht zu geben. wie fich Ihr
Zögling produzieret und was Sie von ihm halten.
denn ohneracht alles Gefchehenen nimmt er doch
ein Plätzchen in meinem Herzen ein. und ic

h

wünfche nur. daß er tätig an feiner Selbft
befferung arbeite. ehe er in die große Welt
entrieret. wo er viel mehr Kraft und Beftändig
keit oonnöten haben wird als in unfrer kleinen.
Von mir felbft ift nicht viel Gutes zu fagen.

ic
h bin krank; der eine Doktor meint. es if
t ein

Gefchwür auf der Milz. der andre nennt's eine
Ilalacljcz (lu coeur. Die große Teuerung der
Lebensmittel if

t

auch nicht angetan. einem die

Laune zu oerbeffern. Gott fe
i

Lob gehen die

Mannsgefchcifte im allgemeinen gut.

d
ic

Bericht Hickels über den vollführten Auftrag
der Ueberfiedlung Cafpar Haufers:
Ich traf am 7

. ds. oorfchriftsgemäß in Nürn
berg ein. verfügte mich fogleich in die Wohnung
des Freiherrn *aon Tucher. fand aber den Ku
randen nicht zu Haufe und erfuhr zu meiner Ver
wunderung. daß er fich den ganzen Nachmittag
über auffichtslos und unbekannt wo herumgetrieben

habe. was doch gegen die Vorfchrift ift. und daß
er fich zurzeit beim Vrofeffor Daumer aufhalte.
wahrfcheinlich in der Abficht. die Reife zu ver
zögern und dabei die Unterftützung feiner Freunde
zu finden. Denn als ic

h bei Herrn Daumer oor
fprach. wurden zu befagtem Zweck alle möglichen
Ausreden verfucht. auch gefiel fich der Haufer
felbft in einigen leicht durchfchaubaren Schnurr
pfeifereien. was mich aber nicht hinderte. auf der
mir erteilten Weifung zu beharren. Eine ftrenge

anuifition nach feinem Verbleib wiihrend des
Nachmittags blieb fruchtlos. der Burfche gab die

albernften Antworten von der Welt. Mein ent

fchiedenes Auftreten hatte die Wirkung. daß von
einer Verzögerung nicht weiter gefprochen wurde.
um neun Uhr war der Wagen zur Stelle. es
war großer Zulauf in den Gaffen. die Leute.
vermutlich insgeheim aufgehetzt. gebärdeten fich
einigermaßen reooltant. wurden aber durch meine

Drohung. daß ic
h die Wache aufziehen laffen

würde. fchnell eingefchüchtert. Dem Kutfcher ge- l

bot ic
h Eile. und nach einer Viertelftunde hatten

wir das Weichbild der Stadt verlaffen. Wäh
rend der ganzen drei Stunden bis zum Dorfe
Großhaslach ließ mein Kurand nicht eine Silbe

oerlauten. fondern ftarrte ununterbrochen in die

Dunkelheit hinaus; gewiß mag es ihm gar trüb
felig zumute gewefen fein. da er nun doch er

kennen mußte. daß es mit feinen großen Hirn
gefpinften Matthäi am letzten war. Ich hatte
den Sergeanten nach Großhaslach beftellt. und

derweil die Pferde gefüttert und getränkt wurden.
verfügten 'wir uns in die Voftftube. Haufer legte
fich dafelbft alfogleich auf die Ofenbank und ent

lieber Land und Meer. Diigo-Ausgabe, xxl', 7

fchlief, Ich konnte aber des Verdachts nicht

ledig werden. daß er fich nur fchlafend ftellte.
um mich und den Sergeanten ficher zu machen
und unfer Gefpräch zu belaufchen. In diefem
Argwohn bekräftigte mich auch das jedesmalige
Vlinzeln feiner Lider. wenn ic

h in nicht gerade
fchmeichelhaften Ausdrücken feiner Berfon er

wähnte. Um der Sache auf den Grund zu gehen
und zugleich herauszubringen. was es mit dem
allerwärts verbreiteten Märchen von feinem ftei
nernen Schlummer für eine Bewandtnis habe.
nahm ic

h meine Zuflucht zu einer kleinen Lift.
Nach einer Weile gab ic

h

nämlich dem Sergeanten
einen Wink. und wir erhoben uns leife. als ob
wir gehen wollten. und fiehe da. kaum hatte ic

h

die Türklinke gefaßt. fo fchnellte mein Haufer
wie von der Tarantel geftochen empor. tat ein
wenig wirr und oerftört und folgte uns. die wir
uns kaum das Lachen verbeißen konnten. Jin
Wagen fragte mich Haufer plötzlich. ob der Herr
Graf noch in Ansbach weile; ic

h bejahte. fügte
aber hinzu. daß Seine Lordfchaft diefer Tage
gen Frankreich fahren werde. worauf Haufer einen

tiefen Seufzer ausftieß; er lehnte fich in die Ecke
zurück. fchloß die Augen und fchlief nun wirklich
ein. wie ic

h aus feinen tiefen Atemzügen ent

nehmen konnte. Die Weiterfahrt verlief ohne
bemerkenswerte Vorfälle. es war ein Viertel nach
drei. als wir bei Schneetreiben vor dem Stern
gafthof anlangten; ic

h

hatte diesmal harte Mühe.
den Haufer aus dem Schlaf zu bringen. und erft
als ic

h

ihn energifch anfchrie. entfchloß er fich.
aus der Kutfche zu fteigen. Da nur der Tor
wart zugegen war und ic

h den Herrn Grafen
nicht wecken laffen wollte. brachten wir den jungen
Meufchen in eine Kammer unterm Dach; ic

h b
e

fahl ihm. fich zu Bette zu begeben. fperrte der
größeren Sicherheit halber die Tür von außen
zu und hieß meinen Sergeanten. bis zum Anbruch
des Tages auf Wache zu bleiben. Soll ic
h nun

zum Schluffe über die Verfon und das Betragen
des Kuranden ein Urteil abgeben. fo muß ic

h

bekennen. daß mir der junge Mann wenig Shm- .
pathie oder Mitgefühl abnötigte. Sein ver
fchloffenes. trotziges und hinterhältiges Wefen
a'ßt auf einen. wenn auch nicht oerdorbenen.

fo doch angefaulten und widrigen Charakter
fchließen. Von wunderbaren Eigenfchaften hab'

ic
h an ihm nichts beobachtet. als eine in der Tat

wunderbare Begabung zur Schaufpielerei. was
noch milde ausgedrückt ift. Ich fürchte. man
wird hiefigenorts manche Enttäufchung an ihm
erleben.

»
c

Lord Stanhope an den Grauen:

Ich weile noch immer in dem weltentlegenen
Neft. obwohl ic

h

zu Weihnachten in Paris fein
wollte. Ich fehne mich nach freier Konoerfation.

9
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nach Maskenbällen. nach der italienifchen Oper.

nach einem Spaziergang auf den Boulevards.

Hier find aller Augen auf mich gerichtet. jeder
will teilhaben an mir; von einer gewiffen Hof
ratsfamilie. die nicht in den beften Verhältniffen
lebt. wird erzählt. fie habe eine goldene Stehnhr.
ein vortreffliches Erbftück. verfetzt. um eine Soiree

zu Ehren des Lords geben zu können, Man
verdächtigt eine Dame. Fran von Imhoff *- ur
alter Patrizieradel! -. der näheren Beziehung
zu mir. vielleicht nur deswegen. weil die Arme
in einer unglücklichen Ehe lebt. an der fich der

Klatfch feit Jahren mäftet. Scherzhafter Unfinn.
Die Dame ift. leider. ein makellofer Menfch. Das
übrige Volk if

t kaum der Rede wert. Die guten
Dentfchen find fervil bis zum Erbrechen. Der
würdige Kanzleidirektor. der mit einer fklavifch
tiefen Reverenz den Hut vor mir zieht. würde
mir mit Vergnügen die Stiefel putzen. wenn ich's
ihm befähle. Nichts hindert mich. hier eine Art
Ealignla zu fpielen.
Zur Sache. Ein äußerer Grund meines Ver

weilens hier if
t

nicht mehr vorhanden. Der bis
lang vorgefchriebene Teil meiner Aufgabe if

t er

füllt. Was verlangt man noch von mir? Weffen
hält man *mich noch weiterhin für fähig? Hat
Euer Hochgeboren oder dero Gebietende noch in

time Wünfche. fo wäre es geraten. fi
e in Bälde

vernehmen zu laffen. denn der ergebenft Unter

zeichnete if
t

fatt. Die Mahlzeit füllt ihn bis zum
Hals. er muß jetzt ans Verdauen denken. Ich
gehe mit der Abficht um. in Rom Vrälat zu
werden oder mich hinter Kloftermauern einzu
fperren. vorher muß ic

h

noch das nötige Schwer
geld für den Ablaß beifammen haben; wenn der
Vapft kein Einfehen hat. kehr' ic

h in den Schoß
der puritanifchen Kirche zurück. fo bin ic

h wenig

ftens der Sorge und des Ekels enthoben. mir
den Bart wachfen laffen zu müffen. Auch in

meinem Land gibt es Masken und jedenfalls ein*
würdigeres Koftüm. th der Minifter H

. in S..
der Venfionift. von allen Vorgängen verftändigt
und hat man ihn gegen Ueberfälle gefichert? An
welcher Bankftelle kann ic

h meinen nächften Zins
grofchen beheben? Dreißig Silberlinge; mit

welcher Zahl darf ich die Summe multiplizieren?
Denn auf Multiplikation if

t nun einmal mein
Leben geftellt. Herr von F

.
if
t vor einigen Tagen

nach München abgereift; dies zur Notiz. Das

bewußte Dokument ift. wie ein ranziges Stück
Fleifch. von einem gewiffenhaften Raben in Aus

ficht genommen. vorläufig aber noch unzugänglich.
Wie hoch normiert man den Preis und. follten
im Kriegsfalle kühnere Maßregeln geboten fein.
was billigt man demjenigen zu. der die Hölle um
einen neuen Untertanen reicher machen will? Ich
muß dies wiffen. gegenwärtig ftellen auch die
geringften Diener des Satans ihre Anfprüche.
Wenn Herr von F
.
fo weit kommt. mit der

-
zur Flucht verhilft.

Königin zu verhandeln. wie er beabfichtigt. muß
ein geeigneter Repräfentant gefunden werden. um
das angefachte Feuer zu löfchen; freilich wird dann
das ranzige Stück Fleifch anfangen zu ftinken,

Unfer Schutzbefohlener bereitet mir neueftens
mancherlei Sorge. und ic

h

muß geftehen. daß
er es ift. der mich in diefer gottverlaffenen
Gegend noch immer fefthält. Allerdings ohne
daß er davon weiß. aber er if

t mir in jeder
Hinficht verdächtig geworden. und ic

h komme
mir bisweilen wie ein tauber Mnfikant vor.
der anf einer verftopften Flöte fpielen muß.
Aber nicht nur dies hält mich. fondern auch noch
ein andres. womit ic

h

jedoch Ihr allen Empfind
famkeiten abholdes Ohr nicht beläftigen will. Auf
jeden Fall. und dies nun im Ernft. entlaffen Sie
mich aus der Arena. Ich bin betänbt. ich bin
müde. meine Nerven gehorchen nicht mehr. ich
werde alt. ic

h

fange an. den Gefchmack an Treib
jagden zu verlieren; es erregt meinen Wider
ivillen. wenn der geängftigte Hafe dem biffigften
der Hunde von felbft in die Zähne reimt. ic

h bin
zu fehr Schöngeift. um dies noch ergötzlich zu
finden. und ic

h könnte kaum dafür einftehen. daß

ic
h

nicht im letzten Moment eine Brefche in die
Treiberkette fchlage. die der verfolgten Kreatur

Dann aber könnte fich eine
merkwürdige Metamorphofe begeben. der Hafe
könnte zum Löwen werden nnd zurückkehren und
die blutgierige Meute müßte zitternd in ihre
Hinterhalte fchleichen. Doch fürchten Sie nichts:
dies find Zuckungen und Vhantafien eines fenilen
Gewiffens. Auch ic

h bin ein treuer Diener _
meiner felbft. Das Werk befiehlt. Unfre Lüfte
find die Schergen der Seele. Nur der Dieb. der
keine Vhilofophie im Leibe hat. verdient gehängt
zu werden. In meiner Jugend hatte ic
h Tränen
übrig. wenn ic
h mir den gitarrefpielenden Knaben
auf Bellinis Bild in Venedig betrachtete. jeßt
bliebe ic

h nngerührt. wenn man das Kind von
der Mutterbruft riffe und feinen Schädel am
Rinnftein zerfchmetterte. Das macht die Philo
fophie. Wenn fi

e

fich beffer bezahlte. wäre ich
vielleicht fröhlicher. Bei diefer Gelegenheit muß
ich Ihnen einen amüfanten Traum erzählen. den

ic
h

neulich hatte. eine wahre Gorgo von Traum.
Wir beide. ic

h und Sie. feilfchten um eine gewiffe
Ware; plötzlich unterbrochen Sie mich mit den
Worten: ..Nehmen Sie. was ic

h

Ihnen biete.
denn wenn Sie jetzt erwachen. bekommen Sie
gar nichts." Ich fand dies Argument göttlich
und fo wenig zu widerlegen. daß ic

h in der Tat.
mit Angftfchweiß bedeckt. erwachte.
Genug. übergenug. Mein Jäger überbringt

Ihnen diefen Brief. der durch feinen Mangel an
Inhalt Ihren Verdruß erregen wird. Das bei
liegende Akzept. um deffen Signierung ic

h

bitte.
dürfte Sie noch weniger verföhnen. Dem Lehrer
habe ic

h ein Halbjahr im voraus bezahlt. Er
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ift ein brauchbarer Mann. unbeftechlich wie
Brutus und lenkbar wie ein frommes Pferd.
Wie alle Deutfchen hat er Prinzipien. die fein
Selbftvertrauen hervorbringen. Gott befohlen,
die Nacht will ihren Schlaf.

Anbetung der Sonne

Am Morgen nach Eafpars Ankunft blieb der
Lord länger als gewöhnlich in feinen Zimmern.
Auch dann vermied er es noch. Eafpar rufen zu
laffen. und machte erft die tägliche Promenade.
Als er zurückkam. ging Eafpar vor dem Salon
auf und ab; die Bewegung Stanhopes. als wolle
er ihn umarmen. fchien Eafpar zu überfehen; er
blickte fteif zu Boden. Sie traten ins Zimmer.
der Lord entledigte fich feines fchneebedeckten Pelz
mantels und ftellte möglichft unbefangen Fragen:
wie es Eafpar ergan en. wie der Abfchied. wie
die Reife gewefen un mehr dergleichen. Cafpar
antwortete bereitwillig. wenn auch ohne Ausführ
lichkeit. war freundlich und keineswegs bedrückt
oder vorwurfsvoll. Dies gab Stanhope zu denken.
und es bedurfte einer gewiffen Anftrengung von

feiner Seite. um die fonderbar kühle Unterhaltung

fortzufetzen. Er konnte fogar einen leifen Schrecken
nicht unterdrücken. wenn er Eafpar anfah. der

ihn mit feinen weinfarbigen Augen fortwährend
fremd betrachtete.
Es war eine Erlöfung. als der Polizeileutnant

gemeldet wurde. Stanhope empfing ihn im Neben
zimmer; fie fprachen dort über eine halbe Stunde

leife miteinander. Nachdem der Graf hinaus
gegangen war. trat Eafpar zum Schreibtifch.
ftreifte den Diamantring von feinem Finger und
legte ihn mit* bedächtiger Gebärde auf einen an

gefangenen. in englifcher Sprache gefchriebenen
Brief; dann fchritt er zum Fenfter und blickte in
das Schneetreiben.
Stanhope kam allein zurück. Er fragte. ob

Cafpar wiffe. wo er untergebracht werden folle.
Cafpar bejahte.
..Es if

t am beften. wir gehen mal gleich zu
den Lehrersleuten hin. um dein künftiges Quartier
in Augenfchein zu nehmen.“ fagte der Lord.
Eafpar nickte und wiederholte: ..Ia. es ift

am beften."
..Der Weg if

t

nicht weit.“ meinte Stanhope.

..wir können zu Fuß gehen; wenn du es aber

wünfcheft und die Zudringlichkeit der Menfchen

fcheuft. die zu erwarten ift. kann ic
h den Wagen

beftellen.“ -

..Nein.“ erwiderte Eafpar freundlich. ..ich gehe
lieber,- die Leute werden fich fchon tröften. wenn

fi
e

fehenx daß ich auch auf zwei Beinen fpaziere."
Da fie( Stanhopes Blick auf den Ring.

Erftaunt nahm'
er ihn in die Hand. fah Eafpar

am fah den
Ring an. überlegte mit zufammen

gezogenen Brauen. lächelte flüchtig und wild.
dann legte er den Ring fchweigend in eine Lade.
die er verfchloß. Als ob nichts gefchehen wäre.
zog er den Mantel an und fagte: „Ich bin bereit.“
Das Auffehen in den Gaffen war erträglich;

es fpielte fich alles in Ruhe ab. das Volk hier
war gutmütig und fcheu.
Ueber dem Tor des Quandtfchen Haufes war

ein Kranz aus Immergrün aufgehängt. in deffen
Mitte auf einem Pappendeckel ein gemaltes ..Will
kommen" prangte. Quandt trat den Ankömm
lingen im braunen Bratenrock entgegen. fonntäg

lich ausfehend. feine Frau hatte einen fchottifchen
Schal umgehängt. damit ihr körperlicher Zuftand
weniger auffällig hervortrete.
Zuerft wurde Cafpars Zimmerchen befichtigt.

das im obern Flur lag. Der Raum hatte auf
einer Seite eine fchiefe Manfardenwand. bot aber
fonft ein nettes Anfehen. Ueber dem altväterifch
bunten Kanapee hing ein fchwarzgerahmter Stich;
das Bild ftellte ein unfagbar fchönes Mädchen
vor. das die Arme fchmerzlich nach einem Iemand
ausftreckte. von dem man gerade noch zwifchen
Gebüfchen die Beine und einen fliegenden Mantel
fah. An der andern Wand hingen zwei läng
liche Deckchen. worauf Sinnfprüche eingeftickt
waren; auf dem einen: ..Früh auf. fpät nieder
bringt verlorene Güter wiedertt; auf dem andern:
..Hoffnung if

t des Lebens Stab von der Wiege
bis zum Grab“. Auf dem Sims ftanden Töpfe
mit Winterblumen. und über niedriges Dächer
werk hinweg konnte fich der Blick an einer lieblich
gefchloffenen Landfchaft ergötzen; fchneeweiße Hügel
begrenzten in nicht zu großer Weite das an
fteigende Tal.
Eafpar war es beim Hinfchauen recht jämmer

lich zumute; er dachte gewiffer Vorftellungen von

ehedem. die jetzt keinen Bezug mehr hatten: eine

Fahrt mit weitgeftecktem Ziel; die Straße läuft
fröhlich dem Wagen voran. die Hufe der Pferde
freffen den Weg; Wolken teilen fich beim Näher
kommen; Berge treten gefällig zur Seite; die Luft
fchwirrt vom Gefang der Fremde; Wälder und

Wiefen. Dörfer und Städtchen hüpfen im be
fonnten Nebel vorüber. und unter dem fchließen
den Ring des Himmels ftrömt Welt auf Welt
hervor.

-

Es war nicht mehr an dem.
Unten im Wohnzimmer dunfteten die frifch

gefegten Dielen noch von Feuchtigkeit. Quandt

fetzte dem Lord die wichtigften Punkte feines Pro
gramms auseinander. Bisweilen fchaute er Eafpar
dabei an. und fein Blick war dann durchdringend
wie bei einem Schützen. der das Ziel fixiert. ehe
er die Flinte anlegt.
Stanhope fagte. er fchätze fich glücklich. daß

Eafpar endlich Ausficht auf eine geregelte Bildung
habe. alles bisherige fe

i

ja nur Willkür und Un
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gefähr gewefen. Wenn der Herr Staatsrat nicht
fo feft darauf beftanden hätte. daß Eafpar in

Ansbach bleibe
- dies follte offenbar eine Er

klärung gegen den ftill zuhörenden Jüngling fein -.
wären. fi

e
ohne Zweifel heute fchon in England

»oder doch auf dem Weg dahin. „Da ic
h

ihn
aber in fo guten Händen weiß.“ fügte er hinzu.
„bin ic

h nichtsdeftoweniger froh; man fieht daraus.
daß auch ein unerwünfchter Zwang oft die erfprieß.

lichften Folgen hat.“
Seine Worte waren trocken; es war. als rede

fein Hut oder fein Stock. Das Kompliment. das

fi
e enthielten. war fchal. oft gebraucht wie Spül

waffer. Aber für Quandt waren fi
e eine Herzens

erquickung. Er belebte fich zufehends und meinte
eifrig. es fe

i am geratenften. wenn Eafpar noch
heute einziehe. Stanhope fchaute Eafpar fragend
an; diefer fenkte den Kopf. worauf fich der Lord

zu einem nachfichtigen Lächeln zwang. „Wir
wollen nichts überftürzen.“ fagte er. „Ich laffe
morgen früh das Gepäck herfchaffen. heute foll
er noch bei mir bleiben."
Es war dunkel geworden. als beide das Haus

verließen. Stanhope war nicht gerade rofig ge
ftimmt. Die Schweigfamkeit feines Begleiters

erbofte ihn; es war ihm. als werde hinter einem
Vorhang eine Piftole gegen ihn gerichtet.
Er war unruhig. fühlte fich in die Enge ge

trieben. Es gibt einen Punkt. wo die Schickfale
fich wie auf einem fchmalen Pfad zwifchen Ab
gründen begegnen und wo es zum Austrag kommen

muß. Da ftellen fich Worte ungerufen ein; die
Dämonen erheben fich aus dem Schlumm'er.
Stanhope fchellte dem Diener. ließ die Lichter

anzünden und Holz ins Kaminfeuer legen. Gleich
darauf wurde der Hofrat Hofmann gemeldet;
der Lord fagte. er fe

i

nicht zu fprechen. gab auch

Befehl. niemand mehr vorzulaffen. Er machte
fich unter feinen Papieren zu fchaffen und fragte
dabei Eafpar: „Wie haben dir die Lehrersleute
gefallen?“
Eafpar wußte nicht recht. wie. und gab eine

unbeftimmte Antwort. In Wahrheit wußte er
überhaupt gar nicht mehr. wie Herr Quandt oder

deffen Frau oder das Haus ausfahen. Er er
innerte fich bloß. daß Frau Quandt ihren Kaffee
aus der Untertaffe getrunken und Zucker dazu
abgebiffen hatte. was ihm fehr albern erfchienen
war.

Plötzlich kehrte fich Stanhope um und fragte
mit der Miene eines Menfchen. der die Geduld
verliert: „Alfo. was ift es mit dem Ring? Was
wollteft du damit fagen?“
Eafpar antwortete nicht; in traurigem Trotz

fchaute er ins Leere. Stanhope näherte fich ihm.
tippte ihm mit dem Zeigefinger auf die Schulter
und fagte fcharf: „Sprichx fonft wehe dir!"

„Mir ift fchon weh genug." entgegnete Eafpar
eintönig. und fein Blick glitt von der Geftalt

des Grafen wie von etwas Schlüpfrigem hinweg

auf die dunkelrote Tapete. auf welcher das Kamin

feuer Schatten malte.
Er fuhr fort. ins Leere zu ftarren. indes

Stanhope. die Hände auf dem Rücken. auf und
ab wanderte und widerwillig. haftig. ftoßweife zu
reden begann. „Willft du mich etwa anklagen?
Soll ic

h

mich rechtfertigen? (,ioäcium, ic
h

habe
für dich gekämpft wie für mein eigen Fleifch und
Blut. Vermögen und Ehre zum Pfand gefeßt.
keine Demütigung gefcheut. mich unter Pöbelvolk
und Pedanten herumgefchlagen. was denn noch?
Wer das Unmögliche von mir verlangt. if

t mir

nicht wohlgefinnt. Noch if
t

nicht aller Tage
Abend. das Garn if

t

noch nicht abgewickelt. ich

ftelle noch immer meinen Mann. aber ic
h

muß
mir verbitten. daß du mich wie den Ausfteller
eines Schuldfcheins beim Buchftaben packft und
meine fchöne Freiwilligkeit unter moralifchen Druck

fetzeft. Wenn du von mir forderft. anftatt das
Gewährte dankbar zu erkennen. dann find wir
gefchiedene Leute.“

Was er doch alles fpricht. dachte Eafpar. der
kaum zu folgen vermochte.
Der nächfte Gedanke Stanhopes war. Eafpar

habe vielleicht eine geheime Verbindung und von

daher Lehre und Ermunterung empfangen. denn
er fah wohl. und mit Angft nahm er es wahr.
daß er nicht mehr das willenlofe Gefchöpf von

ehedem vor fich hatte. Aber auf feine rauh zu
fahrende Frage machte Eafpar ein fo verwundertes

Geficht. daß er den Argwohn fogleich fallen ließ.
Eafpar legte die Hände flach zufammen und
fagte nun in feiner um Deutlichkeit bemühten
Weife. er habe Stanhope nicht kränken wollen.
auch mit dem Ring nicht; es fe
i

n-ur etwas ge

fchehen. was die Gefchichten betreffe; man habe
ihm immer Gefchichten erzählt. Gefchichten von

ihm felbft. er habe zugehört und doch nicht ordent

lich verftanden. Es fe
i

wie mit dem olzpferd

chen gewefen. mit dem er in feinem erker ge

redet und gefpielt und das doch nichts Lebendiges
gewefen fei. „Aber jetzt." fügte er ftockend hinzu.
„jetzt if

t das Holzpferdchen lebendig geworden.“
Stanhope warf den Kopf zurück. ,.Wie?

was denn ?" rief er fchnell und furchtfam. „fprich
deutlich." Er nahm die Lorgnette und fchaute
Eafpar ftirnrunzelnd durch die Gläfer an. eine
Gebärde. die Hochmut ausdrücken follte. aber im
Grunde nur Verlegenheit war.
.,Ja. das Holzpferdchen if

t lebendig geworden.“

wiederholte Eafpar bedeutungsvoll.
Ohne Zweifel glaubte er mit diefem kind

lichen Sinnbild alles dargelegt zu haben. was
ihm das entfchleierte Antlitz der Vergangenheit
verraten hatte. Er mochte die Gewalten ahnen.
die fein Schickfal geformt hatten. und jedenfalls
begriff er das Wirkliche. das fchwer von Gründen
Wirkliche feiner langen Gefangenfchaft. die ihn.



(afpar "lauter 12]

außerhalb der Gefetze. bis über das Jünglings
alter hinaus zum Zuftand eines Halbtiers ver
urteilt hatte. Es mochte ihm klar geworden fein.
daß es fich dabei um eine Sache handelte. der in
den Augen der Menfchen ein hoher. ja der höchfte
Wert zukam; daß fein Anrecht auf diefe Sache
ungefchmälert fortbeftand und daß. wenn er nur
hinginge. um zu zeigen. daß er lebe. um zu
fagen. daß er wiffe. aller Widerftand und Will
kür zu Ende fe

i

und er befihen durfte. weffen er

freventlich beraubt.
Das war es etwa. aber es war noch mehr.

Und es fügte fich. daß der Lord felbft. in Angft
für fich. für feine Auftraggeber. für die Zukunft.
für das ganze Gebäude. an dem er mitgezimmert
und von dem er. wenn es zufammenbrach. vielleicht
mit zerfchmetterten Gliedern in eitte bodenlofe
Tiefe ftürzen mußte. daß er felbft das Wort fand
und ausfprach. welches dies andre. Größere. Un
fagbare für Eafpar zauberhaft und fchrecklich er

leuchtete.

Beinahe fühlte fich Stanhope befiegt. und er

hatte nur noch wenig Luft. gegen eine Macht zu
kämpfen. die gleichfam aus dem Nichts entftanden
war und wie der Jfrid aus Salomons Wunder
flafche den ganzen Himmel verfinfterte. Jch war
zu großmütig. dachte er; ich war zu lau; Wankel
mut trägt die eigne Haut zu Markt; läßt man
die Träumer aufwachen. fo greifen fi

e

nach den

Zügeln und machen die Roffe fcheu; das füße
'Zeug fchmeckt nicht länger. nun gilt es Salz in

den Brei zu tun.
Er fetzte fich an den Tifch. Eafpar gegeniiber.

und indem er beim Sprechen kaum die Zähne
voneinander entfernte und fortwährend düfter und

blicklos lächelte. fagte er: ..,Jch glaube dich zu
verftehen. Man kann es dir nicht verübeln. daß
du Schlüffe aus meinen. wie ic

h

bekennen muß.
ein wenig unvorfichtigen Erzählungen gezogen

haft. Jch werde in diefem Augenblicke fogar noch
weiter gehen und dir an Deutlichkeit nichts zu
wünfchen übriglaffen. Jch will dein lebendig
gewordenes Holzpferdchen aufzäumen. und wenn

du dann Luft haft. kannft du es meinetwegen
reiten. Ich habe dich nicht getäufcht: du bift
durch deine Abkunft den mächtigften unter den

Fürften ebenbürtig. du bift das Opfer der fcheuß
lichften Kabale. die Satans Bosheit je erfonnen
hat; hätteft du keine andre Jnftanz zu fürchten
als die der Tugend und des moralifchen Rechts.
dann fäßeft du nicht hier. und ic

h wäre nicht ge

zwungen. dich fo zu warnen. wie ic
h es jetzt tue.

Denn merk auf. So gegründet deine Anfprüche.
deine Hoffnungen find. fo verderblich müffen fi

e

dir werden. fobald fi
e

dich nur den erften Schritt

zum vorgefaßten Ziele lenken. Die erfte Hand
lung. das erfte Wort befiegelt unabänderlich deinen
Tod. Du wirft vernichtet fein. e
h du noch den

Finger ausgeftreckt haft. um zu nehmen. was dir

gebührt, Vielleicht kommt eine Stunde. morgen
oder in einem Monat oder in einem Jahr. wo
du an der Aufrichtigkeit deffen. was ic

h dir fage.
zweifeln könnteft; nun. fo befchwöre ic

h

dich:
glaube mir! Laß deine Lippen fiebenfach ver
nietet fein. Fürchte die Luft und den Schlaf.
daß fi

e

dich nicht verraten. Möglich. daß einft
der Tag kommt. an dem du fein darfft. was du

bift. aber bis dahin halte ftill. wenn dir dein
Leben lieb ift. und laß dein Holzpferdchen hübfch
im Stall."
Langfam hatte fich Eafpar erhoben. Ein über

gewaltiger Schrecken donnerte. oielgeftaltig wie

die Blöcke eines Felsfturzes. um ihn her. Um

feine Gedattken anderswo hinzulenken. betrachtete
er mit einer an Wahnfinn grenzenden Aufmerk
famkeit die (eblofen Gegenftände: Tifch. Schrank
und Stühle. den Leuchter. die Gipsfiguren am
Kamin. den krummgebogenen Schürhaken. War
ihm dies alles neu oder nur unerwartet? Keines
wegs. Es hatte. wie giftige Luft. fchon lattge
um ihn her gebrütet. Aber ein andres das bloße
Ahnen und Spüren und ein andres das zer
malmende Wiffen.
Auch Stanhope war aufgeftanden; er trat

nahe vor Eafpar hin und fuhr mit eigentiimlich
näfelnder Stimme fort: ..Es hilft nichts; in
diefem Zeichen bift du eben geboren; in diefem
Zeichen hat dich deine Mutter geboren. Das if

t

das Blut. Es richtet dich und rechtfertigt dich;
es if

t dein Führer und dein Verführer,"
Und nach einer Weile: ..Laß uns nun fchlafen

gehen. es if
t fpät. Morgen früh wollen wir in

die Kirche und beten. Vielleicht fchickt uns Gott
eine Erleuchtung."
Cafpar fchien nicht zu hören. Blut! das

war das Wort. Das war die Kraft. die alle

Poren feines Wefens durchdrang. Schrie nicht
fein Blut aus ihm. und von fernher wurde der
Schrei erwidert? Blut trug aller Erfcheinungen
Grund. verborgen. wie es war. in Adern. im

Geftein. in Blättern und im Licht, Liebte er fich
nicht in feinem Blut. fpürte er nicht die eigne
Seele wie einen Spiegel aus Blut. in dem er
fich ruhend befchauen konnte? Wieviel Menfchen

in der Welt. fo nahe beieinander. fo reich be

wegt. fo fremd und ftumm. und alle durch einen
Strom von Blut wandelnd. und fein Blut doch
befonders raufchend. ein befonderes Ding. in ein
famem Bette fließend. voll von Geheimniffen. un
bekannter Schickfale voll!

Auch als er den Blick wieder gegen den Grafen
kehrte. war es. als wandle der durch Blttt. eine
Borftellnng. die freilich durch die fcharlachfarbene*
Tapete begünftigt. wenn nicht erzeugt wurde.
Wenn man die Kerzen verlöfcht. dachte Cafpar.
wird alles tot fein. das Blut und die Worte. er
und ich; ic

h will nicht fchlafen diefe Nacht. nicht
fterben. Ja. Eafpar hätte. was fein Mund ge
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redet. gern wieder in fich hineingefchluckt. in jenen
Kerker des Leibes gefperrt. der Schweigen hieß.
Gehorfam fein. unwiffend fein. unglücklich fein.
Schande und Schimpf ertragen. die Stimme des
Blutes erfticken. nur nicht fterben müffen. nur
leben. leben. leben. Ei. man wird fich fürchten.
man wird feig fein wie eine Maus. man wird
Türen und Fenfter verriegeln. man wird die
Träume vergeffen. den Freund vergeffen. man
wird fich klein machen. man wird das Holz

?fkerdchen

vergraben. aber man wird leben. leben.
e en . , . -

Der Lord wünfchte. daß Cafpar nicht in
feiner Manfarde. fondern hier unten nächtige.
Er befahl dem Aufwärter. ein Bett auf dem
Sofa zu richten. Jndes Cafpar fich entkleidete.
ging er hinaus. kam jedoch nach einiger Zeit
wieder. überzeugte fich. daß der Jüngling ruhig
lag. und oerlöfchte die Lichter. Die Verbindungs
ttir zu feinem Zimmer ließ er offen fieben.
Ungeachtet feines Vorfahes fchlief Cafpar

bald ein und nahm fein aufgewühltes Gemüt in
den Schlummer hinüber. Er mochte vier bis fünf
Stunden gefchlafen haben. als fich fein bleiernes
Daliegen in ein ruhelofes Herumwälzen ver

wandelte. Vlötzlich erwachte er mit einem tiefen
Seufzer und ftarrte brennenden Auges in die

Finfternis. An den Fenfterfcheiben war ein
Kribbeln und Taften. das von den anprallenden
Schneeflocken herrührte und dem leifen Wochen
einer Hand ähnlich war. Aus dem Nebenraum

hörte er die gleichmäßigen Atemzüge des fchlafen
den Stanhope; höchft befremdlich klang dies
Atmen des andern Menfchen in der Nacht. wie
ein drohendes Geflüfter: hüte dich. hüte dich.
Er ertrug es nicht mehr im Bett. Es war.

als fe
i

ihm der Körper mit taufend Fäden um

fchnürt. und als er aufftand. gefchah es nur.
weil er fich vergewiffern wollte. ob er fich noch frei
bewegen könne. Er fchlug die Wolldecke um die
Schultern und trat barfüßig ans Fenfter.
Unten auf der Gaffe geht lautlos der Nacht

wächter. Der zuckende Schein feiner Laterne ver
goldet den Schnee. Cafpar folgt ihm mit den
Blicken. denn es ift. als ob der Mann in irgend
einem unerklärlichen Zufammenhang mit feinem
Schickfal ftehe. Sie wandeln miteinander über
ein oerfchneites Feld. jener fragt Cafpar. ob ihn
friere. und wirft ihm einen Teil feines Mantels
um die Schultern. fo daß fi

e beide unter der

felben Hülle gehen. Auf einmal gewahrt Cafpar.
daß es kein Männergeficht ift. das fich fo mild
erbarmend zu ihm kehrt. fondern das fchöne.
traurige Geficht einer Frau. Es enthalten diefe
Trauer und diefe Schönheit etwas Redendes.
und daß fi

e

zufammen unter demfelben Mantel
wandern. hat den allertiefften Sinn. etwas. das
mit Qual und Freuden eines if
t und vom An
fang der Dinge ftammt,

Da tönte das ungeheure Wort des Grafen
neufchallend in die Nacht: „Jn diefem Zeichen
hat dich deine Mutter geboren."
„Dich geboren!" Welcher Laut! Was war

darin befchloffen! Eafpar legte beide Hände vors
Geficht; ihm fchwindelte.
Da hörte er ein Geräufch von Schritten.
Jäh drehte er fich um. es war ein Emportauchen
aus finfterer Flut; der Graf ftand im Schlafrock
vor ihm. Wahrfcheinlich hatte Eafpars nächt
liches Wachfein ihn aufgeweckt. er hatte einen

leifen S'chlummer,

..Was treibft du ?" fragte Stanhope mürrifch.
Cafpar machte einen Schritt auf ihn zu und

fagte dringlich. atemlos. drohend und flehend:
„Führ mich zu ihr. Heinrich! Einmal laß mich
die Mutter fehen. nur einmal. nur fehen; nicht
jetzt. fpäter vielleicht, Einmal. nur einmal! Nur
fehen! Nur einmal!“
Stanhope wich zurück. Diefer Auffchrei hatte

etwas Ueberirdifches. ,.Geduld.“ murmelte er.
,.Geduld."

„Geduld? Wie lange noch? Hab' fchon lange
Geduld.“

„Jch verfpreche dir -“
..Du verfprichft es. aber wie foll ich glauben ?“

..Setzen wir die Frift eines Jahres feft.“
„Ein Jahr ift lang.“
„Lang und kurz. Ein kleines. kurzes Jahr

und dann -“
„Dann -?“
..Dann will ic

h wiederkommen -"
„Und mich holen?"
„Dich holen.“

„Gelobft du das ?" Cafpar heftete einen

fuchenden und wie ein mattes Flämmchen er

löfchenden Blick auf den Grafen. Da der Wider

fchein des Schnees die Nacht erhellte. konnte jeder
des andern Züge deutlich unterfcheiden,

„Jch gelob' es.“

„Du gelobft es. aber wie kann ich's wiffen?“
Stanhope geriet in eine fonderbare Be

drängnis; dies Gegenüberftehen zu folcher Stunde.
die immer herrifcher. ftürmifcher werdenden Fra
gen des Jünglings wirkten wie Gefpenfterfchauer
auf feine Einbildungskraft, ..Reiß mich aus
deinem Herzen aus. wenn es nicht gefchieht.“
murmelte er dumpf; er mußte in diefem Augen
blick lebhaft des Mannes gedenken. der vom

Teufel lebendigen Leibes in den feuerfpeienden

Vefuo gefchleudert wurde.
Und Cafpar darauf: „Was kann mir das

nützen? Sag mir den Namen. fag mir ihren
Namen. fag mir meinen Namen.“
.,Nein! niemals! niemals! Aber glaube mir

nur. Es wacht ein Gott über dir. Cafpar, Es
kann dir nichts verfagt fein. denn du haft die

Kauffumme für das Glück zum voraus entrichtet.
die wir andern täglich in kleiner Münze bezahlen
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müffen. Und bezahlt muß werden. alles muß
bezahlt werden. das if

t der Sinn des Lebens."
..Du verfprichft alfo. in einem Jahr wieder

dazufein?"
..In einem Jahr.“
Eafpar bohrte die Finger in Stanhopes Hand

und richtete einen tiefen. feltfam feelenhaften.
feltfam ftolzen Blick auf den Lord. der feiner
feits die Augen fenkte. während fein Geficht ftein
alt ausfah. Als er in fein Zimmer zurückging.
begann er plötzlich leife plappernd das Vaternnfer
zu beten.

Erft gegen Morgen entfchlief er wieder. Als
er fich_ mittags erhob. war Cafpar längft auf; er

faß am Fenfter und fchien die Eisblumen zu ftudieren.
Um ein Uhr verließ er mit ihm das Hotel.

Arm in Arm. ein Schaugepränge für die Ein
wohnerfchaft. fpazierten fi

e über den hochliegen
den Schnee durch das Herrieder Tor zum Markt.
Dort war eine große Verfammlung von Bauern
und Händlern. Vor dem Portal der Gumbertus
kirche blieb Stanhope ftehen und forderte Eafpar

auf. mit hineinzugehen. Cafpar zögerte. folgte
jedoch dem Grafen in den hohen. fchmucklofen.
von fchwarzem Gebälk überdachten Raum.
Mit rafchen Schritten eilte Stanhope zum

Altar. warf fich mit den Knien auf die fteinernen
Stufen. beugte die Stirn herab und verblieb fo

in vollkommener Unbeweglichkeit.
Cafpar. peinlich berührt. fchaute fich unwill

kürlich um. ob niemand Zeuge diefer demütigen

Handlung fei. Aber die Kirche war leer, Warum
krüppelt er fich fo zufammen. dachte er verftimmt.
Gott kann doch nicht im Boden drinnen fein;
Allmählich ward ihm bange; das Schweigen des
riefigen Raumes ftrömte bis in feine Bruft. Und
wie er nun in die Höhe blickte. fah er oben.
durch ein geöffnetes Bogenfenfter. wie die Sonne
mit Macht die winterlichen Nebel zu bewältigen
fuchte. Da rötete fich fein bläßliches Geficht zu
fchüchterner Freude und das Schweigen in feiner
Brnft wandelte fich zu einer hinaufziehenden Ver
ehrung.
..O Sonne.“ fagte er halblaut und mit ein

fältiger Inbrunft. ..mach doch. daß alles nicht fo

ift. wie es ift. Mach es doch anders. Sonne.
Du weißt ja. wie es ift; du weißt ja

.

wer ic
h

bin. Scheine nur. Sonne. daß meine Augen

dich immer fehen können.“

Indem er fo fprach. flutete eine goldene Licht
welle bis auf die kreidig &weißen Fliefen. und
Cafpar. fehr zufrieden. meinte. die Sonne hätte
ihm damit auf ihre Weife eine Antwort erteilt.

Man erfährt einiges über Herrn Quandt
fowie über eine vorläufig noch ungenannte

Dame

Die Ueberfiedlung Eafpars ins Lehrerhaus

fand ohne Zwifchenfälle ftatt.

..Nun wohlan denn.“ fagte Quandt während
der erften enieinfamen Mahlzeit. als die Suppen

fchüffel au getragen wurde. ..jetzt beginnt für Sie
ein neues Leben. Haufer. Hoffentlich if

t es ein
Leben der Gottesfurcht und des Fleißes. Wenn
wir uns lobenswert betätigen und in unfern Ge
danken nicht den Schöpfer aller Dinge vergeffen.
wird unfer irdifches Bemühen ftets von Erfolg
gekrönt fein."

Nach Tifch mußte Quandt zur Schule. und
als er um vier Uhr zurückkam. erkundigte er fich
befliffen. was Eafpar die Zeit über getrieben
habe. Seine Frau konnte ihm nur ungenügenden
Befcheid geben. und er tadelte fi

e deshalb. ..Wir
müffen aufpaffen. liebe Jette.“ fagte er. ..wir
müffen die Augen offen halten.“
In der Tat. Quandt paßte auf. Wie

ein emfiger Buchhalter legte er in feinem Innern
ein Konto an. um alle Worte und Handlungen
feines Pflegebefohlenen zu verzeichnen. Bei diefer
umfichtigen Gefchäftsführung ftellte es fich bald

heraus. daß Soll und Haben einander nicht die
Wage hielten. daß die Schuldfeite nach und nach be

denklich überlaftet wurde. Das betrübte den Lehrer
aufrichtig; jedoch gab es ein geheimes Winkelchen
in feiner Bruft. worin er fich deffen freute.
Es war nämlich mit diefem Manne derart

befchaffen. daß er in einer merkwürdigen Zwei
heit exiftierte. Der eine Teil war die öffentliche
Perfon. der Bürger. der Steuerzahler. der Kol
lege. das Familienhaupt. der Patriot; der andre
Teil war fozufagen der Quandt an fich. Jener
war ein Heros der Tugend. eine wahre Mnfter
fammlung von Tugenden; diefer lag verfteckt in

einer ftillen Ecke und belauerte die liebe Gottes
welt. Die öffentliche Perfon. der Bürger. der

Patriot nahm herzlichen Anteil an den allge
meinen Angelegenheiten. wohingegen der Quandt
an fich vergnügt die Hände rieb. wenn irgendwo
irgendwas paffierte: fe
i

es nun ein unerwarteter

Todesfall oder nur ein Beinbruch oder die Kalt
ftellnng eines verdienten Beamten oder ein Dieb:

ftahl bei einer Vereinskaffa oder ein Radfchaden
an der Poftkutfche oder eine kleine Feuersbrunft
beim reichen Bauern Soundfo oder die fkandalöfe
Heirat der Gräfin Ypfilon mit ihrem Stall
burfchen. So unverbrüchlich der Steuerzahler.
das Familienhaupt. der Kollege feinen Pflichten
nachkam. der Quandt an fich hatte etwas von
einem Revolutionär und war immer auf dem

Poften. um der Weltregierun auf die Finger zu
fchanen. und ftets beforgt. d

a
ß

keinem mehr Ehre
gefchah. als er nach genauer Bilanz über feine
Verdienfte und Mängel. feine Vorzüge und Lafter
füglich beanfpruchen durfte. Der öffentliche
Quandt fchien zufrieden mit feinem Los. der ge
heime fand fich allerorten und zu jeder Zeit
zurückgefetzt. beleidigt. vor den Kopf geftoßen und

in feinen vornehmften Rechten gekränkt.
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Wie ratlos mußte nun Eafpar einer fo ernften
Wachfamkeit. einer folchen Vereinigung von fe

l

tenen und vorbildlichen Eigenfchaften. wie fi
e der

beffere Teil des Lehrers bot. gegenüberftehen.
Wir. der Lefer und ich. haben darin leichtes
Spiel. uns kann man nicht betrügen. uns find
die Kleiderfalten offen und die Haut über dem

Herzen if
t uns durchfichtig; wir weilen auf einer

höheren Warte. wir find Seher und Humoriften;
wir verfolgen Herrn Quandt. wenn er in einen
Krämerladen tritt. mit höflicher Gemeffenheit
ein halbes Pfund Käfe verlangt und dabei mit
unruhig-eifrigen Augen die Einkäufe feiner Neben

menfchen. gleichviel ob es Köchinnen oder Generale

find. in feinem Innern notiert; wir hören ihn.
wenn er mit dem Oberinfpektor Kakelberg fpricht
und fich mit Schmerz über die zunehmende Ber
lotterung der Schuljugend beklagt; wir fehen ihn
jeden Sonntagmorgen gebürftet. frifiert. gewafchen
zum Gottesdienft eilen und mit Befcheidenheit
fein Gebetbüchlein auffchlagen; wir wiffen. daß
er refpektooll gegen Höhere und unnachfichtig
gegen Geringere ift.* denn fein Pflichtbewußt
fein nach beiden Seiten unterliegt keinem Zweifel.
Aber wir wiffen auch. daß er jeden Abend vor dem
Schlafengehen iin Nachthemd auf der Kante feines
Bettes fitzt und fich mit düfterer Mieneerinnert.
daß ihn der Regierungsrat Hermann heute ziem
lich nachläffig gegrüßt hat; mit Bedauern nehmen
wir von der Tatfache Kenntnis. daß er feine
Schüler. felbftverftändlich nur die faulen und

ftörrifchen. mit einem forgfam getrockneten fpa

nifchen Rohrftock empfindlich zu züchtigen pflegt.
und leider dürfen wir nicht verhehlen. daß er

feine gutmütige Frau nicht immer fo zart und

rückfichtsvoll behandelt. wie es vor Fremden ge
fchieht. die nach ihren Beobachtungen ohne wei
teres der Anficht find. daß diefe Ehe als das

leuchtende Beifpiel eines guten Einvernehmens
zwifchen Gatten zu betrachten fei.
So war für Eafpar. der den Vorteil unfrer

Allwiffenheit und Allgegenwart natürlich nicht
genießt. Herr Quandt eine zwar dunkle und un

frohe. aber durchaus imponierende Geftalt. Ein
bißchen Alpdruck fpürte er jedesmal. wenn Quandt

in wunderlich forfchendem Ton und mit unab
gewandtem Blick zu ihm fprach. Er fühlte fich
anfangs bedrückt in diefer gar engen Häuslichkeit.

in der man faft nicht einmal mit feinen Ge
danken allein fein konnte. und der einzige Troft
war. daß der Graf. der fchon anfangs Dezember
hatte reifen wollen. noch immer in der Stadt
war. Stanhope behauptete zwar. auf wichtige
Briefe warten zu müffen. in Wirklichkeit harrte er
jedoch der Rückkehr des Präfidenten Feuerbach.
da ihn das Beginnen des Mannes. der Grund

feines Fernfeins beunruhigte wie den Wanderer
ein drohendes Gewitter.

Auch Eafpar hielt ihn. und das in eigner

Weife. Er pflegte den Jüngling jeden Nach
mittag für eine oder anderthalb Stunden zum
Spazierengehen abzuholen; fi

e gingen dann ge

wöhnlich den Weg zum Schloßberg hinauf und
gegen das Bernadotter Tal. das in fchöner Ab
gefchiedenheit wie eine Vorhalle zu den finfter
umfchließenden und weitgedehnten Wäldern lag.
Eafpar empfand einen fehr wohltuenden Einfluß
von der Bewegung in der kalten. meift froft
klaren Luft.
Ihre Gefpräche ftrebten ftets von einem un

verbindend perfönlichen Punkt aus ins Allge
meine. wo das zu Sagende gefahrlos wurde und

doch das Lehrhafte wie das Erzählende nicht den

Reiz einer anmutenden Vertraulichkeit entbehrte.
Es fchien dem ein Uebereinkvmmen zugrunde
zu liegen. ein Friedensfchluß vor einer dumpf
gefühlten Wandlung. welche die vergangene Schön
heit ihres Verhältniffes vollends zerftören mußte.
So gingen fi

e dahin. anzufehen wie Freunde.

in einer ihrem Schickfalskreis fremden Region
aufrichtig einander ergeben. den Unterfchied der

Iahre und der Erfahrung ausgleichend durch
ein williges Schenken von der einen und ein

?i
ch
t minder williges Empfangen von der andern

eite.

Die Wandlung kam bald. Ein unbedeuten
der Anlaß führte fi

e herbei.
Eines Tages. während der Rückkehr nach der

Stadt. fprach fich Stanhope darüber aus. wie

fruchtbar es für die innere Haltung eines Men
fchen fei. wenn er feine Erlebniffe nicht leicht
finiiig vorüberfließen laffe. fondern fi

e moralifch
zu nützen fuche. indem er durch fchriftliche oder

mündliche Mitteilung den Stoff feines Nach
denkens durch fi
e

bereichere. Eafpar fragte. wie
er das meine; ftatt der Antwort ftellte der Graf.
den diefer Umftand längft beunruhigte. die
lauernde Gegenfrage. ob Eafpar noch ein Tage
buch führe.
Eafpar bejahte.
..Und willft du mir nicht gelegentlich daraus

vorlefen?“
Eafpar erfchrak. überlegte und antwortete

zögernd. ja. er wolle es tun.

..So nehmen wir die gute Stunde wahr und

machen uns gleich daran.“ fagte Stanhope, ..Ich
wünfche nur einen ungefähren Eindruck zu er

halten und bin neugierig. wie du fo etwas an
packft.“ -

Zu Haufe angelangt. begleitete der Lord
Eafpar auf deffen Zimmer und nahm. der Er
füllung des Verfprechens gewärtig. auf dem
Kanapee Platz. Im Ofen praffelte Feuer;
draußen herrfchte feit dem Mittag ftarker Tau
wind; es dämmerte fchon. die Hügel waren
violett umfchleiert.
Eafpar machte fich unter feinen Büchern zu

fchaffen. doch Minute auf Minute verging. ohne
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daß er fich im geringften anfchickte zu tun. was
Stanhope erwartete.
„Nun. Eafpar." meldete fich endlich unge

duldig der Graf. „ich bin bereit.“
Da gab fich Eafpar einen Ruck und fagte.

er könne nicht.
Stanhope fah ihn groß an; Eafpar fchlug

die Augen nieder. Das Tagebuch fe
i

unter vielen
andern Sachen verfteckt. und es fe

i

unbequem.
es zu erreichen. murmelte er ftockend.
..So fo.“ verfeßte der Lord und lachte faft

lautlos durch die Nafe. ..Wie flink du in Aus

flüchten bift. Eafpar; ic
h

hätte nicht geglaubt.

daß du fo flink in... Ausflüchten bift. Ei.
fieh doch!"
In diefem Moment klopfte und fcharrte es

an der Tür. der Lord rief und die Geftalt
Quandts fchob fich langfam ins Zimmer. Er
tat erftaunt. den Herrn Grafen hier zu finden.
und fragte. ob Seiner Lordfchaft eine kleine Er
frifchungtgefällig fei. Der Lord dankte ftumm
und heftete den Blick fortgefetzt auf Eafpar.
Quandt merkte gleich. daß da was auf der

Pfanne brodelte. Er erkundigte fich. ob Seine
Herrlichkeit Anlaß habe. mit dem Haufer unzu
frieden zu fein.

'

Stanhope entgegnete. er habe
allerdings einigen Grund. fich zu ärgern. und in

kurzen Worten teilte er dem Lehrer mit. worum
es fich handle. Hierauf. zu Eafpar gewandt.
fagte er laut und markiert: „Wenn es von vorn
herein nicht in deiner Abficht lag. mir von deinen
Jntimitäten Kenntnis zu geben. fo hätteft du es

nicht verfprechen dürfen. Und wenn du dein
Verfprechen bereut haft. fo durfteft du es fchick
lich wieder zurücknehmen. Aber ftatt deffen zu
einer folchen" - eine beredte kleine Paufe -
„Ausflucht zu greifen. das fcheint mir deiner und
meiner nicht würdig.“
Er erhob fich und verließ das Zimmer.

Quandt folgte ihm. Unten im Flur blieb Stan
hope ftehen und fragte den Lehrer kurz angebun

den. ob er fich in der verfloffenen Zeit fchon ein
Urteil über die Fähigkeiten und den guten Willen
Eafpars gebildet habe.
..Eben wollte ich Eure Lordfchaft ergebenft

erfuchen. mir zur Befprechung diefes Punktes
eine Viertelftunde Gehör zu fchenken.“ erwiderte
Quandt. Er nahm das Qellämpchen vom Nagel
und bekomplimentierte den Lord in fein Studio.

Indes fich Stanhope in den Lederftuhl fetzte.
Bein auf Bein kreuzte und gelangweilt in die

Luft ftarrte. ramfchte Quandt feine Notizblätter
zufammen und fagte. er habe den Haufer gleich
vom erften Tag an tüchtig vorgenommen. ihm
diktiert. ihn lefen und rechnen laffen. die deutfche
und lateinifche Grammatik abgefragt. alles aus

dem Gröbften und nur des Ueberblicks halber.

„Und das Ergebnis?“ fragte Stanhope. wobei

dz. Langweile feine Nafenflügel auseinander dehnte.

„Das Ergebnis? Leider ziemlich troftlos.
leider!“

Es mußte ein Schmerz für Herrn Quandt
fein. denn in diefem „leider" lag ein tiefgefühlter
Ton. Es mußte ein Schmerz für ihn fein. daß
Eafpars Handfchrift fo viel zu wünfchen übrig

ließ. ..Er hat nichts Freies und Zügiges in

feiner Hand. und mit der Qrthographie fteht er

auf gefpanntem Fuß.“ fagte er. Es mußte ein -

Schmerz für Quandt fein. wenn ein Menfch den
_Dativ nicht in allen Fällen vom Akkufativ unter

fcheiden konnte. ..Von der funktionellen Bedeutung
des Konjunktivs hat er nicht die geringfte Vor
ftellung." fagte Quandt und fuhr fort: „Im
fprachlichen Ausdruck fcheint er nicht ungewandt.

hier ragt er fogar über feine fonftige Bildungs
ftufe hinaus. und er kennt die Sätze und ihre
Verbindungen fo weit. daß er den Punkt. das
Kolon. das Anführungs-. Frage- und Ausrufungs

zeichen genau und das fogar von Sprachforfchern

fo verfchieden in Anwendung gebrachte Semikolon

manchmal richtig zu fehen weiß.“

Immerhin ein Lichtftrahl. Hingegen die

Arithmetik. o weh! Er beherrfcht die vier Grund
rechnungen in gleichbenannten Zahlen noch nicht
mit Sicherheit. ..Eine Null wird für ihn bald
da. bald dort zum unüberwindlichen Hindernis.“
fagte Quandt. Die Lehre von den Brüchen. vom

Kettenfatz. von den einfachen und zufammen
gefetzten Proportionen: ein hoffnungslofes Dunkel.
Weiter. weiter: Gefchichte. Geographie. Malen.

Zeichnen . . . Was die Gefchichte betreffe. fo habe
Quandt noch niemals und bei keinem Menfchen
eine ähnliche Gleichgültigkeit gefunden. fowohl
gegen vaterländifche Begebenheiten wie gegen welt

hiftorifche Fakta. gegen Monarchen. Staats
männer. Schlachten. Umwälzungen. Helden und

Entdecker. „Nur die Anekdote feffelt ihn. ein
Gefchichtlein. damit kann man ihn ködern."

Traurig! Und die Geographie? ..Auf der Erd
kugel fühlt er fich keineswegs zu Haufe.“ fagte
Quandt. „Auch if

t er oft zerftreut; er merkt

nicht auf. Die nürnbergifche Schwärmerei über

fein wunderbares Gedächtnis if
t mir ein Rätfel.

ein unfagbares Rätfel. Mhlord."
Mhlord hatte genug. Vom Malen und Zeichnen

wollte Mhlord nichts mehr wiffen; er wollte

aufbrechen. aber mit verlegenem Stottern brachte
Quandt jetzt das Quartiergeld aufs Tapet. feine
Frau liege ihm über die zunehmende Teurung
am Hals. Der Lord. ganz Seigneur. bewilligte
kurzerhand einen Zufchuß; es wurde vereinbart.

daß Eafpar einen Mittagstifch für zwölf und
einen Abendtifch für acht Kreuzer erhalten folle.
Um den übeln Eindruck diefer Erörterung zu

verwifchen. die ihn hefchämte und demütigte.

äußerte Quandt den Wunfch. Seiner Lordfchaft
nach deren Abreife periodifchen Bericht über die

Fortfchritte Eafpars zu fenden. Stanhope. fchon
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völlig ergeben. ftellte dies feinem Belieben an

heim. „Es wäre ratfam.“ fchlug Quandt vor.
„Haufers Briefe an Eure Herrlichkeit zugleich als
Stilübungen zu betrachten. Ich könnte. ohne
natiirlich am Gedanken etwas zu verändern. die

Hauptfehler korrigieren und mit roter Tinte eine

Zenfur darunter fchreiben. So hätten Sie immer
ein Bild feiner derzeitigen Fähigkeiten.“
_ Stanhope fand diefen Gedanken unvergleich

lich. Sie traten nun in den Flur. Quandt trug
wieder das Qellämpchen voran. Auf einmal
prallte er zurück und hielt das Lämpchen hoch.
Am Stiegengeländer ftand eine dunkle Geftalt.
Es war Cafpar.
Aha. der hat gehorcht. fuhr es Quandt durch

den Kopf. Er drehte fich um und fah den Lord
beziehungsvoll an.

Cafpar trat auf Stanhope zu und bat ihn
mit bewegter Stimme. noch einmal auf fein
Zimmer zu kommen, Der Graf antwortete kalt.
er habe wenig Zeit. Cafpar möge fein Anliegen
hier vorbringen. Cafpar fchüttelte den Kopf; der
Lord dachte. Cafpar habe fich eines Beffern be

fonnen. er ftellte fich. als ob es ihn Ueberwindung

kofte. dem Wunfch zu willfahren. dann ging er
mit kleinen. wie gezählten Schritten die Stiege

hinan. Quandt folgte unaufgefordert und blieb
im Zimmer oben als ftumme Verfon neben der
Tür ftehen.
Cafpar fagte. er wolle dem Lord das Tage

buch gerne zeigen. aber diefer möge ihm ver

fprechen. nichts darin zu lefen.
Der Lord verfchra'nkte die Arme über der

Bruft. Dies wurde ihm denn doch zu bunt.
Aber er antwortete mit der Ruhe einer vollendeten

Selbftbeherrfchung: „Du kannft mir wohl glauben.

daß ic
h

ohne deine Einwilligung nicht in deine
Vrivatangelegenheiten drin en werde."
Cafpar öffnete die S ublade des Kommode

käftchens und hob den Zipfel eines Seidentüch
(eins. unter welchem -das blaue Heft lag. Der

Graf näherte fich und blickte in wortlofer Be
fremdung bald auf das Heft. bald auf Cafpar.

„Was für eine kindifche Zeremonie!“ ftieß er
finfter heraus. ..Ich hatte nicht die geringfte
Begierde geäußert. deinen papierenen Schatz zu

fehen. Soviel ic
h

weiß'. wollteft du mir daraus
vorlefen; mit Flunkereien bitte ic

h

mich zu ver

fchönen.“
Auch Quandt war nun herangekommen. und

mit zweifelnden Blicken maß er das mhfteriöfe

Heft. Cafpar fchaute währenddem. auch indes
der Lord das Zimmer fchweigend verließ. mit
einem chinefifch-fchiefen. fchief-befinnenden Blick

vor fich hin. einem Blick der Verfunkenheit und
Jenfeitigkeit. wie ihn manche Köpfe auf fehr alten

Bildern haben.
„Wenn ic
h meine unmaßgebliche Meinung

äußern darf.“ fagte Quandt. der den Grafen

zum Tor begleitete'. „fo muß ic
h geftehen. ic
h

glaube nicht an diefes Tagebuch. Ich glaube
nicht. daß ein Charakter wie der des Haufer von

fich felbft aus den Antrieb findet. ein Tagebuch
zu führen. Ich kann mir nicht helfen. Mhlord.
aber ich glaube nicht daran.“
,.Ja. denken Sie denn. daß er uns da bloß leeres

Papier gezeigt hat?“ verfetzte Stanhope fchroff.
„Das nicht. aber . . ."

„Was alfo?“
„Je nun. man muß der Sache nachgehen.

man muß fich damit befchäftigen. man muß fehen.
was dahinter fteckt."
Stanhope zuckte die Achfeln und ging. Er

hatte gehofft. aus den Aufzeichnungen des Jüng
lings mancherlei über fich felbft zu hören; dies
lockte; er wußte. daß er dort auf einem hohen

Poftament ftand und daß er oergöttert worden

war; es if
t

fchön. vergöttert zu werden. wie
wenig Aehnlichkeit man auch mit einem Gott
haben mag. und wenngleich das Götterbild vom
Sockel geftürzt war. um feine Trümmer mußte
noch eine reizende Romantik blühen. Dies lockte.
An das Verräterifche des Büchleins dachte er

nicht. wollte er nicht denken. damit mochten fich
die Schergen abfinden.
Trotzdem begab er fich am nächften Mittag

ins Lehrerhaus. trat in Cafpars Zimmer und

forderte kurz und ftreng von dem Jüngling die
Ablieferung der Briefe. die er ihm während ihrer
Trennung nach Nürnberg gefchrieben. Cafpar
gehorchte ohne zu fragen. Die Briefe. es waren
nur drei. darunter der gefährliche. gefchwätzige.
den der Graf zu fürchten hatte. lagen in einer

befonderen Mappe in einer Hülle von Goldpapier.
Stanhope zählte fi
e

nach. fteckte fi
e in die Bruft

tafche und fagte dann etwas milderen Tous:
„Du holft mich heute abend um acht Uhr vom

Hotel ab. Wir find aufs Schlößchen zu Frau
von Jmhoff geladen. Zieh dich gut an."
Cafpar nickte.
Stanhope fchritt zur Tür. Die Klinke in der

Hand. drehte er fich noch einmal um: „Morgen

reife ich.“ In der Krümmung feines Mundes
lag Ueberdruß und Grauen, ,Ihm graute plötz

lich vor diefer Stadt und vor ihren Menfchen.
ihm graute vor etwas. das er wie eine höflifche
Unholdfratze über fich in der Luft hängen fah
und dem er durch die Gefchwindigkeit feiner

Pferde zu entrinnen hoffte. Den Präfidenten zu
erwarten hatte er aufgegeben. denn Feuerbach

hatte feinem Stellvertreter gefchrieben. er käme

erft nach Neujahr.
„Morgen fchon?“ flüfterte Cafpar betrübt;

und nach einer Vaufe fügte er fcheu hinzu: „Was
abgemacht ift. das gilt aber?“

„Was abgemacht ift. das bleibt befiehen.“
Die Einladung der Jmhoffs war zugleich eine

Abfchiedsfeier für den Grafen. Es waren gebeten:
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der Regierungspräfident Mieg. der Hofrat Hof
mann. der Direktor Wurm. Generalkommiffär von

Stichaner mit Frau und Töchtern und einige
andre Herrfchaften. alle in großer Gala. Man
war fehr gefpannt auf Eafpars erftes Erfcheinen
. in der hiefigen Gefellfchaft.
Sein Auftreten enttäufchte nicht. Wie fetierte

man ihn. bemühte man fich um ihn; man fagte
ihm Komplimente. die lächerlichften Komplimente.
lobte feine kleinen Ohren und fchmalen Hände.
fand. daß ihm die Narbe auf der Stirn. die
vom Schlage des Vermummten herrührte. inter

effant zu Geficht ftehe. beftaunte fein Reden und

fein Schweigen und wähnte damit den Lord zu
entzücken. der fich jedoch über eine gemeffene Höf
lichkeit hinaus nicht verpflichtete und dem über
fchwenglicheu Wefen der Damen feinen verbind

lichften Sarkasmus entgegenfetzte,
Nachdem die Tafel aufgehoben war. erfchien

der Kämmerling des Lords und brachte ein Paket.
welches in ungefähr einem Dutzend Exemplaren das
in Kupfer geftochene Porträt Stanhopes enthielt.
worauf er in Vairstracht mit der Grafenkrone
dargeftellt war. Er verteilte die Bilder an „die
lieben Ansbacher Freunde“. wie er mit bezaubern
dem Lächeln fagte,
Das Kunftwerk erfuhr die lautefte Bewunde

rung. fowohl in bezug auf die Aehnlichkeit wie
auf die Ausführung; als jeder feinen Dank ge
zollt. kam das Gefpräch auf Bilder überhaupt.
und es entftand eine Meinungsverfchiedenheit

darüber. ob man aus den Zügen eines Porträts
auf die Eharaktereigenfchaften der betreffenden
Berfon fchließen könne, Der Hofrat Hofmann.
als der negative Geift. der er überhaupt war.
beftritt es mit großer Lebhaftigkeit und mit Auf
wand von vielen Gründen; er fagte. jedes Bildnis
gebe fchließlich doch nur eine Effenz der beften
oder einfchmeichelndften oder. am offenften fich
darbietenden Eigenfchaften. es komme dem Maler
oder Stecher nur darauf an. einen befonderen.
feinem Kunftwefen verwandten Zug bis zur vor
gefetzten Wirkung zu übertreiben. fo daß von der

wahren Art des betreffenden Meufchen kaum
noch etwas übrigbleibe. Dem wurde heftig
widerfprochen; das hänge ja vor allem von dem
Genie des Künftlers ab. wurde erwidert. und
Lord Stanhope. der die Aeußerungen des Hof
rats bei diefem Anlaß als einen Mangel an

Delikateffe empfinden mußte. ereiferte fich fehr
gegen feine fonftige Gepflogenheit und behauptete.
er feinerfeits getraue fich aus jedem Bildnis. wen
es auch darftelle und von weffen Hand auch
immer es gefertigt fei. die feelifche Befchaffenheit
der abgebildeten Perfon zu erraten.

-

Bei diefen Worten lächelte die Hausfrau be

deutungsvoll. Sie verfchwand in einem Neben

ranm und kehrte alsbald mit einem goldgerahmten

ovalen Oelbild zurück. das fie. noch immer

lächelnd. in kurzer Entfernung von dem Grafen
aufrecht auf den Tifchrand ftellte. Die Gäfte
drängten fich her-zu. und faft von allen Lippen

erfcholl ein Ausruf der Bewunderung.
Es war ein äußerft lebendig und natiirlich

gemaltes Bild. welches eine junge Frau von ver

blüffender Schönheit darftellte: ein Geficht weiß
wie Alabafter und überhaucht von zartem Nofen
rot; klare und ebenmäßige Züge. einen Blick.
dem offenbar die Kurzfichtigkeit etwas Voetifches
und Schüchternes gab. und im ganzen der th
fiognomie ein himmlifches Leuchten von Gefühl.'
,.Nun. Mhlord?" fragte Frau von Jmhoff

fchelmifch.
Stanhope nahm eine neunmalweife Miene an

und ließ fich vernehmen: ,.Wahrlich. in diefem
Gefchöpf verbindet fich orientalifche Weichheit mit

andalufifcher Grazie."
Frau von Jmhoff nickte. als ob fie das Ge

fagte vortrefflich fände. .,Schön. Mhlord.“
meinte fie. „wir wollen etwas über den Eharakker
der Dame wiffen.“
..O. man will mich attrappieren!“ verfetzte

Stanhope heiter. ..Nun gut. Jch denke. es ift

das eine Frau. welche jede Art von Leiden oder
Ungemach mit außerordentlicher Langmut zu er

tragen verfteht. Sie if
t

fanft. fi
e if
t gottes

fürchtig. fi
e liebt den idhllifchen Frieden des

Landlebens. ihre Neigungen gehören den fchönen
Künften -“
Frau von Jmhoff konnte nicht mehr an fich

halten und brach in beluftigtes Lachen aus. ,.Jch
bin ficher. Lord. daß Sie nur. um mich zu
necken. eine fo falfche Deutung unternommen

haben." fagte fie.
Der Hofrat machte ein mokantes Geficht.

Stanhope errötete, „Wenn ic
h

mich blamiert

habe. fo belehren Sie mich eines Beffern. gnädige
Frau." antwortete er galant.
„Um das zu können. müßte ic

h Jhre Geduld
länger als wünfchbar in Anfpruch nehmen." fagte
Frau von Jmhoff plötzlich ernft. ..Jch müßte
Jhnen von dem ungewöhnlichen Schickfal diefer
Frau erzählen. die meine befte Freundin ift. und

ic
h würde Gefahr laufen. die- gute Stimmung zu

zerftören. in der Sie fich alle befinden.“
Aber man wollte fich nicht damit zufrieden

geben. und Frau von Jmhoff mußte fchließlich
dem allgemeinen Drängen willfahren.
..Meine Freundin kam als Mädchen von acht

zehn Jahren an den Hof einer mitteldeutfchen
Refidenz.“ begann fi

e mit einer reizenden Be
fangenheit. „Sie war vater- und mutterlos und

in ihrer Exiftenz ganz auf ihren Bruder an
gewiefen. Diefer Bruder. ic

h will ihn der Kürze
wegen den Freiherrn nennen. galt trotz feiner
Jugend. er war nur um zehn Jahre älter denn
feine fchöne Schwefter. für einen Mann von her
vorragenden Talenten; der Fürft. obwohl fchwächlich
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und ausfchweifend. wußte feine Fähigkeiten voll

auf zu würdigen. gab eine der höchften Stellen
des Landes unter feine Verwaltung und über

häufte ihn mit Ehren und Auszeichnungen. Doch
nahm der Freiherr an den Vergnügungen des

Hofes nur infofern teil. als er die Schwefter in
die Salons und Gefellfchaften des Adels ein

führte. und er hatte auch die Genugtnung. daß

fie nicht nur durch ihre Schönheit. fondern auch
durch Geift. Anmut und ein felteu befeuertes
Naturell der Mittelpunkt jedes Kreifes wurde. in
dem fie fich fehen ließ.
..Eines Tages nun wurde das ruhige Zu

fammenleben der beiden Menfchen auf eine furcht
bare Weife zerftört. Faft zufällig machte der

Freiherr die Entdeckung. daß in der Finanz
verwaltung des Landes ganz nngeheuerliche Unter

fchleife ftattgefunden hatten. es handelte fich nm
viele Hunderttaufende von Talern. und daß der

Fürft felbft. in Bedrängnis geraten durch eine
arge Mätreffen- und Protektionswirtfchaft. bei

diefen zum Nachteil des Volkes ausgeführten
Manipulationen beteiligt war. Der Freiherr
wußte fich keinen Rat. Er vertraute fich der
Schwefter an. Diefe fagte ihm: .Hier gibt es
kein Schwanken. geh zum Fürften und mach ihn
ohne Rückhalt auf die Schwere eines folchen Ver

brechens aufmerkfam.* Es gefchah. Der Fürft
geriet in Zorn. wies dem jungen Mann die Tür
und deutete ihm an. daß er feinen Abfchied zu
nehmen habe. Als der Freiherr feiner Schwefter
von dem unerwarteten Ausgang feines Unter

nehmens Mitteilung machte. drängte fie ihn. die

Gefchichte vor die verfammelten Landftände zu
bringen. Auch dazu erklärte fich der Freiherr
bereit. eröffnete fich aber vorher noch einem feiner
Freunde. der den Entfchluß zu billigen fchien.
Derfelbe Freund fchrieb ihm am nächften Abend
ein Briefchen. worin er ihn dringlichft anfforderte.
einer wichtigen Befprechnng halber fogleich in
ein nahe der Stadt gelegenes Lufthaus zu kommen.

Ohne Zögern folgte der Freiherr dem Ruf. ließ.
trotzdem es fchon fpät und die Nacht finfter war.
fein Pferd fatteln und rittdavon.
..Seit diefer Stunde wurde er nicht mehr

gefehen. Einige Leute wollten gegen Mitternacht
in der Nähe jenes Lufthaufes Schüffe gehört
haben. aber wie dem auch fein mochte. der Frei
herr war verfchwunden. und was mit ihm ge
fchehen war. blieb ein nnerklärtes Rätfel. Den

Schmerz der Schwefter kann man fich denken.

Doch vom erften Tag an verfchmähte fi
e es.

diefem Schmerz fich hinzugeben. und entfaltete
eine erftannliche Tätigkeit. Da fi

e

nach und nach
den Tod des Bruders glauben mußte. feßte fi

e

alles daran. um wenigftens feinen Leichnam aus

findig zu machen. Sie nahm Arbeiter auf. die

in der Umgebung des Lufthaufes wochenlang die

Erde aufgraben mußten. mit Güte. mit Lift. mit

Drohungen befchwor fi
e den angeblichen Freund

des Bruders. zu reden. wenn er etwas wiffe;
es war umfonft. er behauptete. nichts zu wiffen.
Niemand wollte etwas wiffen. Sie warf fich
dem Fürften zu Füßen. der fi

e huldvoll anhörte
und. anfcheinend felbft ergriffen. alles zu tnn
verfprach. um der Sache auf die Spur zu kommen.
Es war umfonft. Einige Tage darauf erkrankte
fie. ohne Zweifel durch Gift; der Verfnch wieder
holte fich. Plötzlich aber ftarb der Fürft an
einem Schlagfluß. Ihres Bleibens an jenem
fchrecklichen Ort war nun nicht mehr. Sie be
gann zu reifen und fuchte an allen kleinen und

großen Höfen Deutfchlands. fpäter fogar in Lon
don und Paris Minifter. Monarchen und Männer
der Oeffentlichkeit zu gewinnen. um Sühne oder
wenigftens Aufklärung zu erlangen. Stellen Sie
fich das Leben vor. das fi

e auf folche Weife
länger als drei Jahre führte. immer unterwegs.
immer in Haft. mit beftändigen Widerwärtigkeiten
kämpfend. Ein großer Teil ihres Vermögens
ging nach und nach durch ihre fruchtlofen An
ftrengnngen verloren. Als fi

e nun endlich ein

fehen mußte. daß fi
e nichts erreichen würde. daß

die Verbrüdernng der Schlechten und Gleich
gültigen zu mächtig ift. entfagte fi

e mit derfelben

Entfchloffenheit. die fi
e bisher an den Tag gelegt.

allen weiteren Verfuchen. zog in eine kleine Uni

verfitätsftadt und warf fich mit einem wunder
baren Eifer auf das Studium der Politik. der
Inrisprudenz und der Nationalökonomie. Nicht
als ob fi

e

fich damit gegen die Welt oerfchloß.
ganz im Ge_ enteil. Sie hatte ihre private Sache
mit einer öffentlichen vertanfcht. Ihre glühende
Seele. für den Gedanken der Völkerfreiheit und
der Menfchenrechte entflammt. fuchte Betätigung.
Vor zwei Jahren heiratete fi
e einen unbedeuten
den und keineswegs geliebten Mann; es gefchah
deshalb. weil fich der Mann. dem fi

e

fich fchon
geweigert hatte. aus Leidenfchaft zu ihr im Bade
die Adern geöffnet hatte; er wurde gerettet und

fi
e nahm ihn. Doch wurde die Ehe fchon nach

wenigen Monaten in friedlichem Einverftändnis
gelöft. der Mann ift nach Amerika gegangen und
Farmer geworden. Meine Freundin fing aber
mals ihr merkwürdiges Wanderleben an; ich
habe Briefe von ihr. bald aus Rußland. bald
aus Wien. bald aus Athen; feit einigen'Monaten
weilt fi

e in Ungarn. Ueberall unterfucht fi
e die

Lage der Bauern und die Not des arbeitenden
Volkes. nicht etwa nur oberflächlich und empfind
fam. fondern mit fachlicher Gründlichkeit; ihr
profundes Wiffen und ihre Kenntnis der Gefetze.
Verfaffungen und öffentlichen Einrichtungen hat
fchon manchem gelehrten Herrn Bewunderung
abgezwungen. Sie if

t

heute fünfundzwanzig

Jahre alt und fieht faft immer noch fo ans wie

auf diefem Bild. das vor fechs Jahren gemalt
wurde. Nach alledem werden Sie mir wohl
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glauben. Mhlord. daß bei ihr von vrientalifcher
Weichheit und fanfter Leidensdemut nicht wohl
die Rede fein kann. Sanft if

t

fie. ja fie if
t

fanft.
aber ganz anders wie man fich das gewöhnlich
vorftellt, Ihre Sanftmut hat etwas Freudiges
und Tätiges. denn es ift in ihr ein kühner Geift
und ein erhabenes Vertrauen zu allem. was
menfchlich ift. Immer if

t

ihr die Gegenwart
das Höchfte."
Eafpar war. als Frau von Imhoff zu

fprechen angefangen. etwas außerhalb des Zu
hörerkreifes gefeffen. dann hatte er fich langfam

erhoben. war näher gekommen. bis er an ihrer
Seite ftand. und hatte wie verzaubert auf ihren
redenden Mund geblickt. Ietzt. da fi

e fertig war.
lachte er plötzlich. Die Züge kamen in Bewegung
und erhielten etwas unendlich Anziehendes. Frau
von Imhoff *giftand fpäter. daß ihr ein folcher
Ausdruck kindlicher Freude noch nirgends vor
gekommen fei; ja. es glich dem Lachen eines
kleinen Kindes. nur daß fich eine höhere und
reinere Kraft des Bewußtfeins darin zu erkennen
gab und die Empfindung feines Innern mit den
ftärkften Farben malte. Die Umfitzenden waren
neugierig. was er fagen würde. und beugten fich
vor. doch er ftellte nur die zaghafte Frage: ..Wie
heißt denn die Frau?“
Frau von Imhoff legte den Arm um feine

Schulter und antwortete. gütig lächelnd. das zu

verraten ftehe ihr jetzt nicht zu. fpäter vielleicht
werde er es erfahren. auch an ihm nehme fi

e

herzlichen Anteil.
Er blieb nachdenklich. Auch als die Gefellig

keit wieder geräufchvoller wurde und das jüngfte

Fräulein von Stichaner am Klavier Lieder fang.
behielt er feinen fchief-befinnenden Blick. Sonder
bar wurde fein Gefühl durch das fo beweglich
gefchilderte Schickfal jener Unbekannten nach außen
getrieben. und wie durch den Wink eines unficht:
baren Geiftes öffnete fich zum erftenmal fein
Herz den Leiden eines andern Ichs. einer fremden
Exiftenz. Es kann doch nicht fo mit den Frauen
befchaffen fein. wie ich's mir immer eingebildet
habe. dachte er.

Das gab ihm zu denken. An irgendeinem
Punkt erzitterte auf einmal der Bau der Welt.
und ein zweifaches Antlih zeigten die Kreaturen:
das eine wohlvertraut und nicht geliebt. das zweite

unfaßbar wie Schatten. fern wie der Mond. ver

fchwiftert beinahe dem der nie gefehenen Mutter.

Auf der Brücke zwifchen Abend und Abend

fchreitet das Leben; was es heute fchenkt. wird
morgen Befitz. Ohne diefe Stunde hätte ein Er
eignis der folgenden Nacht. bei dem er nur der
flüchtige und kaum bemerkte Zeuge war. nicht fo

gewaltig in fein Inneres gewuchtet. daß er tage
lang darnach fich in der fchmerzlichften Verwirrung
befand. (Fortfetzung folgt)

Aphorismen
Das Gewiffen vieler Leute if

t

rein: denn fi
e

begehen allerlei Schlechtigkeiten. ohne ihren Grund
fätzen untreu zu werden.

g

Juriftifches: Viel Unfrieden erzeugt die Güter
gemeinfchaft in einer Ehe. wenn beide Teile nichts
haben. '

Variante
Das wird eine große. große Zeit fein. die keine

Helden und Märtyrer mehr braucht!
'

Eines Tages fchrieb eine alte Dante ihre
Memoiren - in drei Worten: ..Ich habe ge
wartet.“

*

Den Affektierten ändern? , . .

Vergebliche Mühe!, .. Ihm if
t das Unnatür

liche natürlich geworden.

Stoßfeufzer vieler: ..Allein in einer fremden
Stadt herumzuwandeln

- verlaffen von allen
Angehörigen. Freunden iind Bekannten

- ach.
wenn ich das nur könnte!“ gg.. Mix.

Was heißt Reue? Meiftens nur das Erkennen.
daß man durch die Sünde auch nicht glücklich ge
worden ift.

Groß fein bedeutet noch lange nicht. alle Klein
heit abgeftreift zu haben.

Großes tun if
t eine Erlöfung nach der Qual.

Großes gewollt zu haben.
n

Gib allen Erdenivünfchen Erfüllung. und der
Wohltäter der Erde wird der fein. der ihr wieder
einen Wunfch bringt.

Auf Stelzen geht nur. wer unter dem Mittel
maß zurückgeblieben ift.

Geld macht nicht glückli . fagt derjenige. der
es hat. Geld macht allein g ücklich. fagt derjenige.
der es nicht hat.

Eine gute Neuerung führt fich viel beffer ein.
wenn man fi

e als eine Frage des guten Tous.
als wenn man fi

e als eine der Moral behandelt.
(l. (knicli-Liillnirgrr
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Els-Mariel
Eine Dichtung

Kennft die Sage du vom Rotfirn. Junge?
Wenn du morgen mit mir zwingft den alten.
Seiner Tücke lachft in keckem Sprünge.
Seiner weißen Fallen lachft und Spalten.

Sollft du. Knabe. fein Geheimnis wiffen.
Sollft. fiehft du die fahle Wiifte liegen.
Tot nnd ftarr und pfadlos und zerriffen.
Wiffen. was fie birgt. ftill und verfchwiegen!

Sieh hinab ins Tal! Wo in die Matten
Gran des Gletfchers tote Ströme münden
Und die Nacht die Alm einfpinnt in Schatten.
Siehft du rot ein frühes Lichtlein ziinden.
Ein Hütte fteht. wo Firn und Wiefe.
Sich in fcharfer Scheide treffend. enden.
Keine Hanfung weit und breit als diefe!
Und ein Weib wohnt in den armen Wänden.

Sähft du fie. dn fchauteft einen Scheitel.
Deffen Blond von Silber fremd durchfponnen.
Ein Geficht wie Firnfchnee weiß. wie eitel
Nacht zwei Augen. deren Blick. verfonnen.
Nimmer achtet. was ihm nah und eigen.
Nur die Ferne findet bang und immer.
Sähft zwei Lippen. deren Sprache Schweigen:
Els-Marie. mein Junge. redet nimmer!

von

Ernft Zahn

Els-Marie! - Du fuhrft zufammen. Knabe!
Hörteft wohl den Namen einmal klingen:

..EW-Marie!" - Die Zeiten gehn zu Grabe.
Einmal wird ein Lied das Talvolk fingen
Von der fchönen Eis-Marie und treuen.
Die am Firn des toten Liebften harrte.
Jahre fterben fieht und fich erneuen.
Schweigtund ftumm fich felbft mahnt: Warte! Warte!

Els-Marie! Da fie noch durch die engen
Gaffen ging im Dorf. wo fich die braunen
Hütten um die weiße Kirche drängen.
War das Mädchen allen Volkes Staunen.
Immer will nicht ..fchön“ mit „gut fein“ ftinnnen.
Schön und wacker. Els-Marie war beides.
Frag im Dorf nach ihr. die Blicke fchwiminen
Ihnen dort im Tan noch frifchen Leides.

Doch dem Schmied vom Blaufee war fi
e eigen.

Weißt doch. wo wir durch des Rotfirns Wildnis
Gegen Mtinfter und zum Seelein fteigen.
Drinn der blaue Himmel fieht fein Bildnis.
Dort fteht Janus. des Blondbarts. neue Schmiede
Nah dem Dorf. die Tür zum alten Nefte.
Els-Marie und Jann - mit ihm fe

i

Friede! _
Stauden nahe vor dem Hochzeitsfefte.
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Sonne lag auf Firn und Fels und Lehnen.
Wie ein Tempel ftand die klare Weite.
Der als Dach den Himmel fah fich dehnen.
Den zwei Fahrern gab das Dorf Geleite.
Burfch und Mädchen. Weib und Mann. fie alle.
Glocken hoben an im Tal zu tönen,
Und fie zogen mit dem Glockenfchalle .

Vergwärts durch den Tag. den reichen. fchönen.

Wo vom Saumweg fich zum Firnpfad nieder
Senkt der Berg. entließ das Volk die beiden.
Größte. ftand und fah und größte wieder.
Dehnend fo mit Gruß und Blick das Scheiden.
Doch es ftützte Iaun mit muskelftraffen
Armen Eis-Marie. Der Pfad if

t

fährlich.
Und des Rotfirns Hungerfchliinde klaffen
Nah der Stelle heimlich und begehrlich.

Von des Gletfchers erften weißen Brücken
Winkten fi

e empor zur Felfenkrone.
Wo das Volk hielt. - Da. in ihrem Rücken.
Flaum auf Stein. ftand eine Auemone.
Und das Mädchen fah fie. fah fi

e

nicken.

Silberweiß und leuchtend wie Gefchmeide.
Und fie fprach zu Jann: „Die laß mich fchmücken.
Tragen laß mich die am Hochzeitskleide!"

Zwifchen Kelch und Lippe webt das Schickfal!
Will es. fplittert dir der Kelch am Munde!
Zwifchen heut und morgen fchwebt das Schickfall
Will es. wächft zum „morgen“ nie die Stunde!
Hin klomm Inun zur Blume und mit Lachen
Grifi er fi

e uiid'liebefroher Eile,

Da ein Laut! - fo mag die Laue krachen! -
Nieder fährt ein Menfch die ftein'ge Steile!

Und des Rotfirns Huiigerfwlünde-gähnen
Nah der Stelle! - .,Iefus.“ fcholl's vom Eife.
„Jefus.“ hallte nach es ob den Lehnen.
..Jefus.“ kam's noch einmal kurz nnd leife
Wie aus dunkeln Tiefen. - Männer klommen
Von der Halde. Wilde Rufe klangen.
Jann. der Schmied. hat keinen mehr vernonnnen!
Und fein Opfer hält der Firn gefangen!

Lang und bang. verzweifelnd am Gewinnen.

Suchten fie. Erft da zum dritten Male
Sank die Sonne. zog das Volk von hinnen.
Els-Marie allein ftieg nicht zu Tale.
Eine Hütte ftand am Gletfcherfaume
Wie der Senn fi

e

fich zum Schlupfloch artet.

Herzleid hat nun Unterfchlupf im Raume:
Els-Marie hauft dort und - wartet _- wartet'.
Harren muß fi

e dreißig lange Jahre!
Wandern wird der ftille Firn derweilen.
Tragen die kriftallne Totenbahre.
Dann jedoch. indeffen von den fteilen
Flühen fingt der Föhn. der Firn von roten
Lichtern zuckt. als ob der Sturm fi

e

fchüre.
Wird der Eisftrom eines Tags den Toten
Betten facht vor feines Mädchens Türe.

Horch. es ftöhnt der. Firn! Ich bin zu Ende!
Wenn du morgen mit mir zwingft den alten.
Sollft inmitten. Knabe. du die Hände
Fromm zu einem Vaterunfer falten.
Reigen follft du dich ehrfürchtiger Weife
Und den ftummen Toten unten grüßen.

Denken. wie das Firnmeer wandert leife
Und die Treue harrt zu feinen Füßen!

0- (7'
'
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Von

Carl Helfeulcling

(Hierzu fieben Abbildungen nach Federzeichnungen)

:Ilm
gewiffe Tiere unfrer einiat if

t der Februar
ein bedeutungsvoller O

.

onat. nämlich für die
männlichen Hirfche. Bekanntlich beginnt im Hor

nnng der Wechfel
der Geweihe der

edelu Wiederkäuer.
der einen der merk
würdigftenVorgänge

imHaushaltderTier
welt bildet. Ueber
die Entftehung und
Entwicklung des Ge
weihes find nicht nur
in Laienkreifen. fon
dern auch bei Jagd
liebhabern mitunter

fo wunderliche An
fichten verbreitet. daß
es fich wohl verlohnt.
auf diefes ThemaUntere Anfatzfläche der linken . ., .

Stange (die Ablönmgsfiäche in
emmq(

Whek Will
gleich nach dem Abfallen völlig

gehen.
Die Rotwild

(rocken) -fc'i ber werden Ende
Mai und Anfang

("juni gefeht. Schon in ihrem achten oder neunten
Lebensmonat beginnt bei den männlichen Hirfchen
die Bildung der Nofenftöcke. jener Wucht-rungen
des Stirnbeins. aus welchen fich nach zweieinhalb
bis drei Monaten durch die behaarte Körperhaut.
weidmännifch Baft genannt. das erfte Geweih ent
wickelt. Nach weiteren zweiundeinhalb Monaten

if
t es vereckt. das

heißt ausgebildet. und
abermals nach zwei
bis drei Wochen ..ge
fegt“. Das ein Erft
lingsgeweih tra ende
Tier wird vom eid

mann als ..Spießer“

bezeichnet. Jm folgen
den Jahre wird diefes
Geweih abgeworfen
nnd ein neues gebildet.
Die Hauptftange wird
länger und bildet nicht weit von ihrer Anfatzftelle
eine nach vorn gerichtete Sproffe. die ..Augen
fproffe“. Der Hirfch heißt jetzt „Gabler“. Nicht
felten aber wird diefe Stufe überfprungen und der
Hirfch fetzt anftatt des Gabelgeweihes ein Sechfer
geweih auf. Jin dritten Jahre erfcheint bei nor
maler Geweihbildung zwifchen Spieß und Angen
fproffe die ..Mittelfproffe". Tritt diefe nur ein
feitig. das heißt nur an einer Geweihftange auf.

fo wird das Geweih wie in allen folgenden ana
logen Fällen als „ungerade" angefprochen, Wiederum
wird das Geweih abgeivorfen und ein neues. das
Achtergeweih. anfgefetzt. deffen jederfeits um eins

Vierzehn Tage nach dem
Abwerfen

vermehrte Endenzahl durch Teilung der Stangen
fpitze eutftanden ift, Das Geweih des Zehnenders.
der wie die Träger aller nachfolgenden Geweih
ftufen im Gegenfatz zu den vorhergehenden ..ge
ringen“ als ..jagdbarer Hirfch“ bezeichnet wird.
befitzt über der Mittelfproffe die fogenannte
..Eisfproffe“, In fpäteren Jahren erfcheinen die drei
unterften Sproffen. die Grundfproffen. in derfelben
Weife; jede derfelben kann fi eventuell mehrfach
teilen. Vom Zehnergeweih a wird indeffen die
Regelmäßigkeit in der Geweihbildung häufig unter
brochen. indem- das nächftfolgende Geweih nicht

das gefetzmäßige Ende
mehr trägt. fondern
weniger Enden hat.
als es haben müßte;
der Hirfch hat ..zurück
gefetzt“. Da das Ge
weih in jedem Jahre
abgeworfen und neu
erzeugt wird. fo ift es

q ,f irrtümlicherweife als'

i* Epidernioidalgebilde
angefehen worden. Ein
folches if

t

indeffen nur
der fich bildende. das

> nn
Oberfläche des Rofenftocks mit
dem neugebildeten Wulft

Geweih bekleidende
und alfo fchiitzende Baft. Die knöcherne Grund
lage befteht im wefentlichen aus einer Verknöche
rung der Lederhaut. Das entftehende Gehörn if
t

weich und wird von Blutgefäßen durchzogen. Der
Baft ift höchft empfindlich. weshalb der Hirt'
während der Zeit bis zum egen niedriges Gebüf
meidet. Später tritt der “äftezufluß zurück; das
Geweih wird vereckt.
Kurz nach dem Abfallen des alten Geweihes

vom Rofenftock beginnen die Adern. welche rings
um diefen enden. fich zu verlängern und zu ver
zweigen. Die ftetigen Wallungen des Schweißes
drängen fi

e

nach dem Kopfe. der gefamte Organis
mus if

t

ftark in Mitleidenfchaft gezogen. und es
beginnt die Ausfcheidung des neuen Geweihes.
Die Grundform desfelben ift ein rundlicher

f
acken.

Die Außenfeite if
t mit einer dünnen Haut be leidet.

die aus einem dichten
Gewebe von Blutge

fäßen befteht. deren
Spuren man in den
rinnenförmigen Ein
drücken des reifen Ge

weihes wiederfindet.
Der fpärlich mit Haa
ren befetzte Ueberzug

heißt Baft, Nach innen
wird ansdem Schweiße
eine weiche. gallertar
tige Maffe abgefondert.

Treiundzwanzig Tage nach dem
Abwerfen (Beginn der Teilung

des Kolbens")
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und in dem gleichen Maße. wie das Geweih höher
und fchwerer wird. fcheidet fich in feinen unteren
Partien phosphorfaurer Kalk aus. und die Gallert
maff e wandelt fich allmählich in fefte Knochenfubftanz
um, th die Ausbildung des Geweihes vollendet
und find die Enden vereckt. fo nehmen die Knochen
perlen am Grunde der Stange an Umfang zu. Diefe
Knochenperlen bilden um die Stangenbafis einen
Kranz unregelmäßiger Erhöhungen. die ..Perlen
krone“ oder die ..Rofe“. Zwifchen ihnen verlaufen
die Hauptadern. Durch das Stärker- und Größer
werden der Perlen werden die Adern allmählich
abgefchnürt. der Zufluß des Schweißes in das Ge
hörn wird geringer und verfiegt allmählich ganz.
Adergeflecht und Baft werden nunmehr vom Organis

Zweiundfechzig Tage nach dem Abwerfen
(Jede Stange hat fieben Enden)

mus nicht mehr verfor t und vertrocknen allmählich.
Gleich der Borke vom Banmftamm löft fich der Baft
von feiner knöchernen Unterlage los und der Hirfch
entledigt fich desfelben durch Reiben an Baum
ftämmen und Aeften. welcher Prozeß weidmännifch
das „Fegen“ genannt wird. Der hirfchgerechte Jäger
vermag .aus der Höhe der ..Fegeftellen“. die wohl
auch ..Himmelsfpurent genannt werden. Größe und
Alter des Hirfches zu erkennen und ..fpticht ihn
darauf an“.
Das neue Geweih erfcheint als unbekleideter
brauner Knochen. deffen Spitzen weiß gefegt find.
Da aber zwifchen Geweih und Stirnzapfen be

ziehungsweife dem Organismus eine Kommunikation
nicht mehr vorhanden ift. fo if

t das Geweih zu
einem toten Teil geworden und lockert fich all

mählich auf feiner Anfatzftelle derart. daß es von
felbft abiällt oder aber leicht abgeftoßen werden
kann. Die Trennung findet an der Stelle ftatt.
wo die

Stangenbalfis
auf dem" Stirnzapfen fteht.

indem nach derfe ben ein ftarkerer Zufluß von

Ueber Land und Meer. Oktao-Ausgabe, man. 7

Treiunddreißig Tage nach dem Abwerfen
(Das Geweih in feiner Anlage fchon vorhanden)

Schweiß eintritt. Diefe Vorgänge erzeugen aller

Wahrfcheinlichkeit nach ein juckendes Gefühl. fo

daß das Tier den Drang in fi fühlt. das Geweih
loszuwerden. Es fchlägt damit gegen Aefte und
Baumftämme. bis die Stangen abbrechen. oder aber

fi
e fallen infolge ihrer Schwere ohne äußere Ge

waltmittel ab. Die Stelle. an welcher fich das
Geweih abgelöft hat. fchweißt zunächft. bedeckt fich
aber bald mit Schorf. Kurze Zeit nach dem Ver
luft beginnt die Entwicklung des neuen Geweihes.
das größer und ftärker als das vorjährige ift,
Nur ..kapitalett Hirfche werfen im ebruar ab.

geringere folgen fpäter. Nach den a geworfenen
Stangen wird vom Jäger eifrig gefucht. und zu
meift werden fi

e auch gefunden. Sollte trotz
dem einmal die eine oder andre Stange verloren
gehen. etwa im Moorboden. ini Laub oder unter
Schnee zu liegen kommen. dann if

t

fi
e

auch verloren.
denn fo feft das Geweih auch ift. folange es auf dem
Kopfe des Hirfches fitzt. fo widerftandslos if

t

es.

fobald es abgeworfen. Den Witterungseinflüffen
vermag es nur wenig ftandzuhalten.

Neunundfiebzig Tage nach dem Abwerfen
(Das Geweih if

t fertig. nur noch mit Baft überzogen)

1()



Oftmärkifches „Schloß“

Ilm oltmärliilrlxen Unfirdlttngsgebirte
Bon

Friedrich ertel, Leipzig

(Hierzu dreizehn Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen aus dem Befitz der Königl. preußifchen Anfiedlungsfommiffion)

Schon
einmal zog der deutfche Mann gegen das

Polentum aus. um ihm Burgen und Land
zu nehmen. Damals - vor mehr denn fechshun
dert Jahren - trug er Nitterrüftung und darüber
den weißen Mantel mit dem fchwarzen Kreuz. und
die Deutfchritter hielten ihren Einzug in Thorn
und gründeten die ftolze Marienburg. Heute fchlägt
man nicht mehr blutige Schlachten. das Land liegt

friedlich da. und doch if
t es der Schauplatz eines

Kampfes. der lautlos. aber darum nicht. minder

heftig ausgefochten wird. Diefelben beiden Nationen
ringen um die

Zertfchaft
und ftreben die gegen

feiti e politifche ernichtung an.
Ziegt auch der Keim des Kampfes weniger auf

ländlichem als auf ftädtifchent Boden. wo der unter
der preußif chen Kulturarbeit emporblühende polnifche
Mittelftand den nationalen Funken entfacht und
in der Geiftlichkeit eine treue Bundesgenoffin ge
funden hat. fo ift doch das Schlachtfeld. auf dem
er fich abfpielt. oder vielleicht richtiger ausgedrückt:

der Siegespreis. um den er ge
führt wird. die gefamte Acker

fl
u
r von der thfee bis zu den

chlefifchen Mittelgebirgen. Wer
den Grund und Boden hat.
hat das ganze Land. Darum
der heiße Wettbewerb um die
ausgebotenen Güter. darum die

ftaatliche Ankaufs- und An
fiedlungspolitif in der thmark.
Die Gelder. die zur Durch

führung diefer Politik vom
preußifchen Landtage bewilligt
wurden. find aufgebraucht. und
die neue thmarkenvorlage.
welche die Neuauffiilluug des
Anfiedlungsfonds fowie das
Enteignungsrecht enthält. liegt
dem Abgeordnetenhaufe zurzeit
vor. Deshalb dürften die Eines'
drücke eines Mitteldeutfchen.
der des öfteren iu der thmark
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Anfiedlerdorf Owiecko im Kreis Gnefen

geweilt hat. jetzt vielleicht etwas allgemeineres Inter
effe beanfpruchen.
Der Bewohner der deutfchen Mittelgebirge. der

von feinem Balkon aus leichtgefchwungene Hügel
ketten in reicher. farbenprächtiger Abwechflnng er
blickt. der Bewohner des *Neckar- und Rheinufers.
dem die Natur feines Heimatlandes die Phantafie
belebt und den poetifchen Keim ins Herz gepflanzt
hat. lenkt er zum erften Male feine Schritte nach
der Provinz Vofen und dringt er nicht gleich bis
nach Weftpreußen vor. er mag fich oft abgefchreckt
fühlen. Nichts ibt es da von dem wundervoll
wechfelnden Lanhfchaftsbilde. es liegt ein tiefer
Ernft. die gleiche Nionotonie über dem Lande:

große. ebene Ackerflächen. ganz vereinzelt kleine

Kiefernwälder. ab und zu eine kahle Birke; nur die
zahlreichen Seen geben dem irrenden Auge einen
Ruhepnnkt. Sucht aber der Ankömmling nicht
landfchaftliche Reize. fondern eine Scholle. die einen

arbeitfamen deutfchen Mann ernährt. fo findet er
hier alles. was er wiinfcht. vom magerften Kartoffel
lande bis zum fetteften Rübenboden.
Seltener als im Weften trifft der Wanderer

auf menfchliche Wohnungen. und dann find es.
wenn nicht die Schlöffer der Grundherren oder

deutfche Anfiedlungen das Gefichtsfeld kreuzen. meift
armfelige poliiifche Bauernhöfe oder Arbeiterhäufer.
Zum Begriffe' „Schloß“ gehört nicht fonderlich

Ein vom Fiskus erbauter „Krug“ in :Öwiecko
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viel; häufig ift-es nichts andres als ein maffiv
gebautes und mit

l
iegeln gedecktes einftöckiges

Haus inmitten eines
t
arkes. das fich aber merklich

abhebt von den Bauernhöfen und Inftkaten > wie
man die Arbeiterhütten nennt -. die nur die Höhe
eines Fenfters befitzeu. größtenteils ans Holz gebaut
und mit Stroh gedeckt find.
Der polnifche Arbeiter - und er bildet noch

immer das Gros der Bevölkerung - lebt in diefen
Katen bedürfnislos und
im vollen Schmutze feines // -
Dafeins dahin. Ein fol
ches Infthaus umfaßt in
der Regel nicht mehr als
vier Räume. ziifammen
etwa 10() bis 120 Qua
dratmeter groß. dazu
kommt noch eine Art
Stall für einige Schweine.
Die Kate. die unfer Bild
zeigt. if

t von zwei Fa
milien bewohnt. die eine

hauft links. die andre

rechts vom Flur aus ge*
fehen. Ein mnffiger Ge
ruch ftößt den Eintreten
den zurück. uud das Auge

hat nicht viel augenehmere
Empfindungen. Das Mo
biliar befteht aus einem
Tifche. an der Wand hiu
laufeuden Bänken. einigen
alten Bettftellen. einigen

Kiften und Kaften und
etwas altem Bettzeug. Die Kleidung der Leute if

t

zerlumpt. wenn es nicht gerade Sonntag ift. wo
im Gegenfatze zu ihrem fonftigen Ansfehen die pol

nifchen Frauen in ihrer grellfarbigen. wirkungs
vollen Nationaltracht. die bei den Männern nur
anz felten noch zu fehen ift. ihren regelmäßigen
lirchgang halten. In zwei Räumen. manchmal auch
bloß in einem. fpielt fich das ganze Familienleben
ab. und dabei darf man nicht vergeffen. daß zu
einer Familie. wenn fi

e auf einen zehnjährigen Be

Zweifamilienhaus aus Afbeft. vom Fiskus erbaut

ftand zurückblicken kann. auch ficherlich zehn Kinder
gehören. Der Kinderreichtum if

t

auch ganz er
klärlich; das deutfche ftädtifch erzo ene Kind koftet
Geld und meift nicht wenig. das ind des polni
fchen Arbeiters if

t

fehr bald werbeudes Kapital.

Für das polnifch-weftpreußifche Land. in dem
der Kampf am heftigften ivütet. hat er gewiß große

Gefahren heraufbefchworen. Im Wettbewerbe
werden Liebhaberwerte
geboten. die Bodenpreife

find in den letzten zwan
zig Iahren ins Ungeheure
geftiegen -fo zahlte bei
fpielsweife die Anfied
lnngskommiffionimIahre
1886. wo fie zu arbeiten
begann. 601 Mark durch
fchnittlich für den Hektar;
im Jahre 1905 zahlte

fi
e 1238 Mark! -. aber

diefer Umfchivnng hat
auch Früchte gezeitigt. die
vielfach noch nicht zur
Genüge gewürdigt wer
den und die doch von
der weittragendfteu Be
dentnug find. Dort. wo
die polnifche Wirtfchaft
eine Wüfteuei zurück
elaffen. wo der ver:
lchuldete deutfche Befitzer
von feinem mit un
genügenden Mitteln laß

betriebenen Hofe gefchieden. werden auf Staats
koften die fruchtbarften Gefilde gefchaffen. Mau
verfank vordem fnßtief im Sumpfe und kein Wagen
konnte fahren. heute führt eine breitchauffierte Straße
durch Weizenfelder.
Ein reiches Leben entwickelt fich mitten zwifchen

den träge und düfter daliegenden Katen und ftroh
bedeckten polnifchen Höfen. und ein buntes Bild
bietet fich dem Befucher eines ftaatlichen Anfiedlungs
gutes. Der'Schloßhof if

t in größter Gefchäftigkeit.
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Katholifche Kirche mit Vfarrei in Strielau (Regierungsbezirk Vofen)

Laute Rufe treiben die polnifchen Arbeiter an;
junge Beamte mit Reitftiefeln und Reitgerte gehen
ab und zu und erteilen Befehle! zwei bis drei Ar
beiter tragen einem ftädtifch gekleideten Herrn Ver
meffungsapparate nach. Oben aber auf der Frei
treppe fteht ein Mann im grauent fchweren Wetter
mantel- ebenfalls mit Neitftiefeln, den grünen Jäger
hut auf dern Haupte. Es if

t der Gutes-verwaltet
der das Treiben überwacht; der Hof die Stätte
von der aus der Großgrundbefiiz in eine große
Zahl von Bauernhöfen zerfchlagen werden fall.
Der Verwalter macht einen kurzen Rundgang durch
den Hofe betrachtet mit Wohlgefallen das fchöne
Vieh im Stallex das für die künftigen Anfiedler
großgezogen wird- und fihwingt fich dann auf fein
errd- um zur Befichtigung des ftaatlichen An
fiedlungsgutes auszureiten. Noch wird hier der
Großbetrieb aufrechterhalten- denn das Vefitztum
ift erft vor Jahresfrift vom Staate gekauft; die
Meliorationen find vielfach fchon abgefchloffen und
die grOßeu- braunen Ackerflächen find von hellen
Linien durchzogem welche die darunterliegenden
Drainageftränge verraten, Aber fehon
ift der Vermeffungsbeamte bei der M -

Arbeit und bezeichnet die Grenzen der
künftigen Giiter- und von Zeit zu
Zeit begegnen rote

1?iegelftöße-
welche

die fiskalifcben Ziege eien an die Plätze
gefahren haben wo in kurzer Frift
Höfe ftehen werden. Der Verwalter
reitet durch feinen Bezirkt er fieht
tägliche wie der einftige große Befitz
unter feiner Hand immer mehr der
Auflöfung entgegengehß und wäre er
nicht durch die Reihe der Jahre daran
gewöhnt- es würde ihm dies Werk
der Vernichtung fo manches

Mal leid
tun, zumal es in leßter Zeit faft nur
noch deutfcbe Güter find„ die zur Auf
teilung gelangen. Dann aber kehrt
er zurück und verwandelt fich auf
Stunden in einen Sekretariusz denn

fo nötig feine landwirtfchaftlichen
Fachkenntniffe finde if
t er doch zum
größeren Teile Verwaltungsbeamter.

i,exe er e _ r

Neuerbaute Schule in Wyganow (Regierungsbezirk Vofen)

Er ift das ausführende Organ der Anfiedlnngs
kommiffiont alfa die Seele des eigentlichen Befied
lungsgefchüftesi hat viel Rechenfchaft zu legen- zu

berichten- zu beantworten; und nach unten hin tf
t

er Anfiedlungsvermittler, er korrefpondiert und er
teilt Austünftet er fchließt am Ende den Vertrag
mit den Erwerbsluftigen ab.

Ganz anders if
t der Anblick eines Gutes- das

fich fchon zwei bis drei Jahre in Staatsbefitz be
findet, Das Feld wird nur noch purzellenweife
beftellt- da die Grenzen der Kleinbauern bereits
feftgelegt find und die Veftellung jetzt für diefe
ftattfindet. Die große Scheune, die einft die Reich
tümer des vergangenen Herrn barg„ if

t von einer
großen Querwand durchzogem zu deren beiden
Seiten zwei Familien eifrig befchäftigt finde den
zugeteilten Raum in möglichft kurzer Zeit zu einer
Heimftätte umzubilden. Die Anfiedler bauen zum
großen Teile felber; der Gutsverwalten der in allen
Dingen Berater und Vermittler ift- hat ihnen einen
Manrerpolier empfohleny und unter feiner Hilfe
wächft allmählich das Anfiedlergehöft empor. Diefer

7 ii

_ i

""1"-i"*"'*, . 'ii'
- i

'47,.ilki'tiii' 'illiiiiiiil' "MW



[58 krieclricti (lettel:

„Eigenbau“. der fich naturgemäß häufiger auf ebener
Erde als in Anlehnung an eine ehemalige Guts
fcheune oder dergleichen vollzieht. empfiehlt fich fchon
deshalb. weil jeder feinem Gefchmacke und feiner
oft recht eigenfinnigen - Gewohnheit Rechnung
tragen kann. Außerdem aber pflegt er billiger zu
fein als der ..Regiebau“ des Fiskus. Je mehr
der Großbetrieb. die fogenannte zwifchenzeitliche
Verwaltung. des alten Schloßgutes aufgelöft wird
und fich hier das ehemalige Treiben verliert. defto
lebhafter und bunter entwickelt fich ein neues Bild.
Einige Familien haben fich bereits häuslich ein
gerichtet. weil fi

e ein fertiges Haus bezogen. andre
bauen noch; andre wieder hat eben erft das fis:
kalifche Gefpann vom Bahnhof abgeholt. und mit
einem Gefichtsausdrucke. der zum Teil Heimweh.
zum Teil Hoffnungsfreude. vor allem die Strapazen
der langen Reife verrät. beziehen fie die äußerft
einfachen. zu ihrer vorläufigen Unterbringung
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errichteten Baracken. Die

meiften kommen weit her.

fe
i

es nun. daß unfichere
politifche Verhältniffe den

Deutfchruffen oder die
nationale Unterdrückung
den Deutfchungaru aus
der Heimat vertrieben. fe

i

es. daß die Ausficht auf
wirtfchaftliche Vorteile den
Badenfer.Schwaben.Rhein
länder oder fouft welchen
deutfchen Landsmann her
gelockt hat.
Alle diefe Leute. ver

fchiedenartig in Staats
angehörigkeit. Religion.
Lebensgewohnheit. ftrömen
hier zufammen. um mit
verhältnismäßig geringem
Vermögen ihr Glück zu
machen. Die Erfolge von
Verwandten und Bekann
ten. die vor ihnen in der

thmark anfäffig geworden
waren. haben auch diefe

Leute nachgezogen. und die weitherzigen Anfiedlungs
bedingungen des Staates haben ihre Wirkung nicht
verfehlt. Man wird in einem Kulturftaate nicht
leicht eine Gegend finden. wo man für 5000 bis
6000 Mark baren Vermögens Eigentümer von
50 Morgen guten Ackerlaudes (genau berechnet fich
die Durchfchnittsgröße einer Anfiedlerftelle im Jahre
1906 auf 13.4 Hektar) werden kann. Wenn der
wirtfchaftlich fchwache Bauer nach Amerika aus

wandert. fo erftehen ihm mehr als an einer Stelle
die größten Schwierigkeiten; hier wird er vom erften
Tage feines Aufenthaltes wie ein Kleinod gehe-gt.
Kam er weit her. fo wird ihm ein Teil des Fahr
geldes zurückerftattet; bei feiner Ankunft in Pofeu
wird er in der Anfiedlerherberge Solacz koftenfrei
beherbergt und verpflegt; von der Bahnftation wird
er abgeholt. Will er fein Haus felbft aufbauen.

fo wird er untergebracht und erhält eine volle Ernte

zum Unterhalte. auf Wunfch auch Geld für billige

Marktplatz der vom Fiskus erbauten Mnfteranfiedlnng Golenhofen (Kreis Pofen-Weft)
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Zinieu. Und um ihn erft
nach und nach wirtfchaft
lich erftarken zu laffen. find
in der Regel die erften
drei Jahre rentenfrei. -
Gewiß ift die thmark nicht
der Qrt für Leute. die
auf Staatskoften ein be
hagliches Rentnerleben fiih
ren wollen. vielmehr rech
nen afle Bedingungen mit
der Vorausfeßung eines

arbeitsfreudigen Pflicht
gefühls. Der Anfiedler foll
init feiner Familie mög
lichft ohne Heranziehung
fremder Arbeitskräfte ar
beiten. nicht in erfter Linie
für den Staat. fondern
zunächft fiir fich und da
durch erft mittelbar für
den Staat. th er aber
fleißig. fo wird er auch
den Hypothekenverpflich
tungen. die der Anfiedler
dem Fiskus gegeniiber

hat. mit verhältnismäßiger Leichtigkeit nachkommen
können. ebenfogut der Rentengütler wie der Pächter.
Der erfte if

t der normale Anfiedler. er hat im_
Duräffchnitt. wie erwähnt. ein Vermögen von
5000 bis 6000 Mark nachzuweifen und hat daraus
Gebäude zu errichten. Inventar anzufchaffen und
was fonft dazu gehört. ein Bauerngut betriebs
fähig zu machen. Vom Landwerte if

t eine drei
prozeutige Rente zu zahlen. die ftaatlicherfeits höch
ftens einmal nach Ablauf von fünfzig Jahren
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Vom Fiskus erbauter
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Bauernhof in der Mufteranfiedlung Golenhofen (Kreis Pofen-Weft)

M./ x

ekündigt werden kann. Aehnlich liegen die Ver
hältniffe bei den Pächtern. Man feßt fie an. wenn
das Vermögen zu gering ift. man aber doch die
ut beleumundeten Leute nicht wieder nach Haufe
chicken möchte. weift

1F'edoch

gleich zu Anfang auf
eine fpäter mögliche mwandlung der Pachtftellc
in eine Rentenftelle hin. die denn auch tatfächlich
oft eintritt. Ihre Leiftungen an den Staat er
höhen fich um eine zwei: bis dreiprozentige Ber
zinfung vom Werte der Gebäude. die der Fiskus
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ihnen fertig überweift, - Das Gefchilderte wird
durch ein Beifpiel am klarften werden. Nehmen
wir den Befitzer einer Durchfchnitts..hnfe“. Er
wird ungefähr jährlich zahlen:
an Bodenrente , . . . . , . 450 M.
.. Steuern. Abgaben und andern Laften 100 ..

Summc: L550>Mi

Dazu noch fiir Pächter:
an Gebäuderente . 200

Summa 750 M.
Berechnet man demgegenüber die Einnahmen

eines Gutes nach Abzug des Verbrauches im Haus
halte nur auf 1000 Mark. fo fieht man. bleibt
immerhin noch ein Reft übrig. der für Kleidung.
Neubefchaffungen und dergleichen. aber auch für
etwaige Darlehenszinfen verwendet werden kann.

Diefe Bilanz ftellt fich
jedoch bei einer ftatt
lichen Anzahl von Leuten
weit giinftiger; natürlich
find es meift folche. die
längere Zeit feßhaft find.
wobei drei Jahre fehon
als ..längere Zeit“ an
gefehen werden. Jch ent
finne mich eines wackeren

Weftfalen in Gowarzewo
(Kreis Schroda. Regie
rungsbezirk Pofen). Er
hatte vor drei Jahren
feine Heimat verlaffen
und nicht viel mehr als
11000 Mark mitgebracht.
Heute if

t er Herr von
83 Morgen guten Lan
des. das unmittelbar hin
ter feinem Hofe liegt. Drei
Pferde arbeiteten auf dem

Felde und acht Stück Rind
viehwarenimStalle.dazu

gli-[gen
zwanzig Schweine.

er fehon war ihm fein
Befitz zu klein geworden. und mit Stolz erzählte er
mir. daß er bereits acht Morgen hinzugepachtet
habe und daß er auch mit der Zeit daran denken

müffe. zwei polnifche Wirtfchaften zu kaufen. denn

feine beiden Söhne wüchfen immer rafcher heran,
Und im Weggehen fagte mir der Gutsverwalter:
..Der Mann fpart jährlich taufend Mark.“ - Das
find die rechten Leute am rechten Platze! Und wer
dem Manne in fein ftolzes und frohes Auge ge
fehen hat. der wird ein für allemal den Gedanken
fallen laffen. daß hier Staatshörige gezüchtet werden.

Jm Grunde die einzige Bedingung. die der Anfiedler
gegen fo viele Vorteile eintaufcht. if

t die behörd
liche Genehmigung eines Befitzwechfels. und diefe
Beftimmung. die den Uebergang in polnifche Hand
verhüten foll. wird wohl jeder billigen.
So reiht fich allmählich Hof an Hof; der eine.

ungeputzter Backfteinbau. ein langgeftrecktes. fchmuck
lofes Dach. das Wohnhaus und Stall bedeckt. die
thpifche Holzfcheune zur Seite. das Ganze fo recht
das Mufter eines vom Anfiedler felbft gebauten
Hofes; der andre in architektonif cher Formvolleudung
mit zierlichen Faffaden und anmutigen Giebeln.

krieärich 0ertel: lm altmärkilchen klnljealungzgebiete

ein vom Fiskus gebautes Gut. An die Höfe reihen
fich Handwerker- nnd Arbeiterftellen. die gleichfalls

zu Anfiedlerrecht vergeben werden können. deren

Befitzer aber in der Regel weniger als taufend Mark
im Vermögen haben. Der Fiskus baut auf eigne
Rechnung Schule. Kirche und Pfarre. deren
Grundftock oft das alte Schloßgebäude bildet.

fo daß die Pfarrhäufer zu den reizendften thllen
der Oftmark gehören. Wo eine Anfiedluug von
einer benachbarten Pfarrei mit beforgt werden kann.
begniigt man fich mit einem Betfaal. Man fpart
bei der Errichtung religiöfer Stätten nicht. denn

bekanntlich bilden im Offen die proteftantifchen
Kirchen und Schulen - um folche handelt es fich
meiftens _ gleichzeitig einen deutfchnationalen
Mittelpunkt, - Und um das Ganze fchließlich
zum Dorfe zu einen. fehlt auch der „Krug“ nicht.

bisweilen einfache. oft
aber auch ganz allerliebft
vom Staate aufgebaute

Gafthäufer. die den Frem
den genau fo einladen.
wie fie die einheimifche
Jugend zum Tanze und
die wiirdigereu Häupter
zur abendlichen Raft
und Ausfprache ver

fammeln.
So entfteht die An

fiedlergemeinde. und nicht
lange dauert es. fo hat
fich ein reges Dorfleben
entwickelt. Die gleichen

Jntereffeu fördern den
Zufammenfchluß. Der
Staat hat der jungen
Gemeinde die finanziellen
Sorgen abgenommen. in
dem er ihr eine Dotation
in Geftalt von Pacht
land überwiefen hat. fo

daß fi
e die ganze Auf

merkfamkeit auf ihre
innere Entwicklung lenken kann, Das ftaatlicher
feits eifrig unterftützte Genoffenfchaftswefen blüht
empor. denn die neue Gemeinde bildet einen ge
eigneten Kriftallifationspunkt für Neugründungen
oder Errichtung von weigvereinen. Auf diefem
Wege treten Drainage-. rennerei-. Molkereigenoff en

fchaften. Raiffeifenfche Spar- und Darlehenskaffen
vereine ins Leben; Einkauf und Abfatz werden erleich
tert. der Kredit gefichert. Wie fehr aber auf der andern
Seite auch das Zufammenleben fchaden kann. da

für folgendes Beifpiel: Ju einem Dorfe if
t der

Lehrer. der in erfter Linie. zumal es keinen Ortsgeift
lichen gibt. zur Führerrolle efchaffen ift. ein aus
gefprochener Schwarzfeher, c?

d
ie

Höfe. die der Fis
kus gebaut hat. find - das if

t die Anficht des
Lehrers - zu klein. fi

e find flüchtig und nur auf den
äußeren Schein hin gebaut. Die Raiffeifenoereine
find der Ruin für kapitalfchwache Leute. wie An
fiedler es find; dazu machen fi

e wie der Fiskus
eine Unmeuge von Schwierigkeiten. während der

Jude- ..wenn der Herr vielleicht Geld brauchen?“ -
im Augenblicke 1000 Mark bar auf den Tifch legt
und dadurch viel wirkfamer hilft. Und in der Tat.
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das Dorf befteht kaum drei Iahre. und fchon findet
ein großer Teil der Bewohner die öfe zu klein.
flüchtig und nur auf den äußeren chein hin ge
baut; vom Raiffeifenvereiu fucht man fo f nell
als angängig los nkommen. und das halbe Dor hat
Schulden beim uden. trotzdem diefer fechs und

mehr Prozent verlangt. während der Raiffeifen
vereiu fünf Prozent beanfprucht und den Genoffen
Dividende zahlt; trotzdem der Fiskus Leuten. die
beifpielsweife bauen wollen und über die dazu
nötigen Barmittel nicht verfügen. feine ..Ergänzungs
darlehen“ anbietet. die mit nur dreieinhalb Prozent
verzinft und mit dreieinhalb Pro ent amortifiert wer
den müffen. Aber der Bauer ift nur zu oft blind;
der Fiskus verlangt bei einer Schuld von 1000 Mark
zwanzig

Fahre
lang je 70 Mark. der Raiffeifen

vereiu ze n Wahre lang je 150 Mark (50 Mark
Zinfen. 100 ark

AbzahlunM
der Jude auf nn

beftimmte Zeit pro anno 60 ark. jedoch mit dem

Vorbehalte einer fofortigen Kündigung - und der
Bauer verfällt dem c'uden.
Aus folchen Beifpielen wird klar. wie notwendig

es ift. die Anfiedlungsgemeinden einer gewiffen

Aufficht und Beratung durch die Gutsverwalter zu
unterftellen. Diefe haben in erfter Linie die Renten
einziehung zu beforgen und den Verkehr der Ge
meinde mit der Anfiedlungsbehörde zu vermitteln.
Die Anfiedler find ihnen nicht eigentlich unterftellt;
der Verwalter berät fi

e nur mit feiner größeren
Erfahrung. an ihn bringen fi

e nun auch alle ihre
zahlreichen Anliegen. Gerade in letzter Beziehung
iind fie unübertroffen. Mit jeder Kleinigkeit kommen
fie au die Regierung. das heißt alfo in dem Falle
an den Verwalter; der eine hat zu kleine Saat
fartoffeln geliefert bekommen und den andern hat
der Nachbar geärgert, Nur infofern könnte man
allenfalls von Staatshörigkeit reden. aber fie geht
nicht vom Staate. fondern von den Leuten felbft

aus. und die Anfiedlungskonimiffion wäre recht froh.
wenn davon keine Rede zu fein brauchte. Aber

fi
e

if
t nun einmal da. und von diefem Gefichtspun te

aus ließe fich der Gedanke erwägen. ob man nicht
vielleicht hier und da Reftgüter von etwa 50 Hektar
als Mufterwirtfchafteu beftehen ließe und fi

e mit

bewährten Gutsverwaltern befiedelte.

Sehen wir aber von der verhältnismäßig ge
ringen Zahl von Schwächen und Nachteilen ab.
welche die ftaatliche Anfiedlungstätigkeit anfweift
und wie fi

e natiirlich find bei einer derartig fchwie
rigen und nur auf junge Erfahrungen gegründeten
Aufgabe - im ganzen if

t der Erfolg durchaus be
friedigend. 350 Millionen Mark find auch für
einen preußifchen Staat ein Opfer. aber er kann
fich riihmen. damit 58 Quadratmeilen dem Deutfch
tum erhalten und 81000 Seelen bodenftändig ge
macht zu haben. Die Kultur des Landes if

t ge
hoben. feine Stenerkraft unver leichlich gewachfen.
Die angefiedelte deutfche Bevö kerung gedeiht kör
perlich. geiftig. wirtfchaftlich (das letztere beweift
die überaus kleine Zahl der Subhaftationen und
Renteuftundnngeu). und fi

e wird zu immer fchönerer
Blüte gelangen. fchon darum. weil fi

e ringen muß.
weil fi

e im Umkreife wirtfchaftliche und politifche

Feinde weiß. Daß das politifche Moment den an

gefiedelten
Bauern im Bewußtfeiu lebt. dafür hat die

etzte Reichstagswahl ein beredtes Zeugnis abgelegt.
Doch bei allen Errungenfchaften dürfen wir

nicht vergeffen. daß die angefiedelten 81000 Seelen

noch nicht drei Prozent der Gefamteinwohnerzahl
der Anfiedlungsprovinzen ausmachen. daß eine pol

nif che Ehe ihren Lebensbedingungen entfprechend viel
fruchtbarer if

t als eine deutfche und daß der polnifche
Gegner unfre Anfiedlungspolitik mit dem Erfolge
entkräftet. daß der deutfche Landverluft allein in den
Jahren 1896 bis 1904 rund 60000 Hektar betrug.
Darum raftlos vorwärts auf der betretenen Bahn!

Das Mägdlein und die Zauberin
Von

Gertrud Freiin le Fort

Es ging eine Zauberin über Land.
Wen fand fie draußen am Wegesrand?

Sie fand ein fchwarzbraunes Mägdelein.

Das rang vor ihr die Schlankhändelein:

..Ach. gute ZUUbekin/ fchaffe Sie mir

Den Liebften heut abend vor meine Tür!“

„Ach. Mägdlein. deine Tür if
t

verfchneit.

Dein Liebfter zog hinaus in den Streit.“

..Und ward mein Liebfter ein Streitgefell.
So wünfche Sie in ein Schwert mich fchnell!“

..Ach. Mägdlein. ein Schwert ift ihm nichts nutz.
Ein fchönes Fräulein bietet ihm Trutz.“

..So heiße Sie mich als Laute ziehn.
Ich rühre der Stolzen das Herz für ihn!“

..Ach. Mägdlein. drei Klafter Erde find fchwer.
Dein Liebfter fchlägt keine Laute mehr!“

..So will ich ein fchneeweißes Wölkchen fein.
Daß ich mich drüber zu Tode wein'.“
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Uns Uli-Berlin
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(Hierzu fieben Abbildungen, darunter ieebs nach dem Werke „Alt-Berliner Typen" von Franz Krüger,
Verlag der Neuen Vhotographifchen Gefellfchaft AuG.. Berlin-Steglitz)

us Alt-Berlin - aber ich muß es genauer
fagent denn die Hanptftadt Preußens an

der Spree wuchs fchnell, als fie im Jahre 187l
die Hauptftadt Dentfchlands gewordene und ihr
Wachstum wird immer fchnellert und was geftern
noch Neu-Berlin wart ift es heute nicht mehr,
Was ich in meiner eignen Jugendzeitz vor einem
Menfchenaltcr und darüber, als großartig und
iiberrafchend anftaunen fah

-
zum Beifpiel die

erfte Bferdeeifenbahn vom Kupfergraben nach
Charlottenburg _j ift längft veraltet und über
wundem gilti wenn es überhaupt noch exiftiertz
als ganz unmodern.
Alfa aus dem gemütlichen Alt-Berlin. Ju diefes

führt uns eine jüngft crfehienene Bilderpubli
kation der Nenen Vhotographifchen Gefell
fchaft: „Alt-Berliner Typen“ von Franz
Kriiger- die Handzeichnungen aus dem Befitze
der Königlichen Nationalgalerie wiedergeben

Slizzenblc'itter eines großen Meifters- die ihm als
Vorftudien feiner bedeutenden Meifterwerke galten.

tanz Krüger war der Maler diefes gemütlichen
Alt- erlinz deren Bewohner fich vor allem für den

Hof und das Theater intereffierten. Der Hof und
die Hofgefellfchaften bedeuteten ihnen die Volitih

die Gefchichte, und im Theater- vornehmlich im
Königlichen Schaufpielhaufe und im Königfta'dtifchen
Theater am Alexanderplatz. den einzigen ühnen
ftätten außer dem Opernhaufe- traf man fichx um
Neues zu hören von jenen- welche die Politik und
die Gefchichte bedeuteten,

Ein Witz des Kronprinzenz des fpäteren Königs
riedrich Wilhelm 1U. - und er machte gute
itze„ er hat den urwüchfigen Berliner Witz in
den Adelsftand erhoben -7 galt diefen Bewohnern
Alt-Berlins für das Wichtigfte und Bedeutfamfte
das fich ereignen könner und der Witz ftand über
haupt hoch im Anfehen in diefem Alt-Berlin, Es
war die Zeit, da Glaßbrenner feine witzigen Ber
liniaden fchrieb„ die Beckmann- der fpc'iter nach
Wien oerfchlagene Komiker, auf die Königftädtifche
Bühne brachte und die der gntmütige Friedrich
Wilhelm lll. immer wieder und wieder fich an
hören konnte, um immer von neuem über fi

e

zu
lachen,
Und am andern Tage wußte es „ganz Berlin“

worüber der König gelacht nnd wen des Kron
prinzen Witz aufs Korn genommem denn der ewig
lächelnde Theaterfrifeur Waruecke„ der immer mit
dem Hufe auf dem Rücken durch die Straßen lief„
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fchieu gar nichts andres zu tun zu haben. als nur
zwifchen dem Gendarmenmarkt. wo das Schaufpiel
haus fteht. und den Linden. wo man ja ..ganz
Berlin“ treffen mußte. einherzugehen. um jedem
das Wichtigfte und Bedentfamfte mitzuteilen, Er
hatte gute Kunden. diefer Frifeur Warnecke - nicht
fo als rifeur. da hatte er es nur mit den Köpfen
der Bü nenleute zu tun -. nein. als Kolporteur
wichtiger Tagesbegebenheiten. da zählten die höchften
Herrfchaften zu feinen Klienten. und wenn er die
Linden entlang ging. da konnte er gar nicht recht
vorwärtskommen. denn er ging fozufagen aus einer

Hand in die andre. und jeder wollte von ihm Neues
erfahren. Denn wenn man auch die ..Tante Voß“
oder den ..anel Spener“. die beiden miteinander
rivalifierenden einzigen größeren Tagesblätter diefes
gemütlichen Alt-Berlin. las. oder vielleicht anch den
langweiligen ..Gefellfchafter“ des Profeffors der
Holzfchneidckunft F. W. anitz. fo erfuhr man aus
diefen Blättern doch nur die ..Staats- und Ge
lehrten Sachen“ und die unwichtigeren Begeben
heiten der Politik. aber nicht die intimeren Ereigniffe
des Hofes und der Theaterleute.
Alles au Bedeutung aber. was fich in diefem

alten gemütlichen Berlin begeben konnte. übertraf
eine Parade. Je. nun in der Hauptftadt des fol
datifchen Preußen if

t das gewiffermaßen auch heute
noch der Fall: die große Frühjahrsparade auf dem
Tempelhofer Feld bringt auch noch jeßt in jedem
Jahre die ganze Bewohnerfchaft der Millionenftadt
iu Bewegung. Und doch. die Bedeutung. die folche
Berliner Königsparade in den dreißiger und vier
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts für Alt
Berlin und feine Bewohner hatte. wohnt dem
großen militärifchen Schaufpiel. das in jedem Früh
jahr viele Taufende nach der Reichshauptftadt lockt.
nicht mehr inne. Der Unterfchied if

t in dem Ge
fagten fchon angedeutet. Vor zwei Menfchenaltern
war eine Parade in Berlin nicht nur eine militärifche
Aktion. fie gehörte zu den großen gefellfchaftlichen

l

Ludwig Tieck

Fürftin von Liegnitz

Ereigniffen. an denen jeder teilnahm. der zu dem

..ganzen Berlin“ gehörte. zur Berliner Gefellfchaft.
deren Spitzen den

H
o
f bildeten. zu dem fchließlich

ja auch die Theater eute gehörten. denn fie waren
Königliche Hoffchaufpieler. und die bildenden

Künftler. denn fi
e waren Mitglieder der König

lichen Akademie. und die Gelehrten. denn fie
waren Geheimräte und Hofräte.
Sie alle mußten dabei fein. wenn der König

über das Gardekorps am Qpernhaufe feine Parade
abhielt. fi
e wollten fehen und gefehen werden. Und

noch viele andre mehr mußten diefen Militär- und
Staatsaktioneu aus der großen Friedensära. die
den Befreiungskriegeu folgte. beiwohnen. Und
einer kannte den andern. und alle wurden fi

e ge

kannt von den königlichen und prinzlichen Herr
fchaften. und Grüße winkten herüber und hinüber.
und Scherze und Witze durchflogen die Reihen.
Und fo find die großen Paradebilder Franz
Krügers. vor allem die im Auftrage des Kaifers
Nikolaus von Rußland ausgeführte Darftellung der
Parade. die im Jahre 1829 auf dem Qpernplatze
zu Berlin ftattgefunden. und ein im Großen Ber
liner Schloß befindliches Gemälde mit einer großen

Parade des Gardekorps vor Friedrich Wilhelm lll.
im Jahre 1827 kulturgefchichtlich bedeutfame Dar
ftellungen des Berliner Lebens jener Zeit geworden
und auf einem Bilde vereinte Sammlungen von
Porträten bemerkenswerter Perfönlichkeiten aus Alt
Berlin. ..Nun habe ich alle meine lieben Berliner
wieder um mich!“ mochte die ruffifche Kaiferin
Charlotte. des Preußenkönigs Tochter. ausgerufen

haben. als Krügers Bild ihr in die neue ruffifche
Heimat gefolgt war. denn alle. die fi

e

fo gut kannte.
waren da abkonterfeit. nein. fi

e waren alle fo
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lebensvoll dargeftellt. wie nur einer fie zu porträtieren

vermochte in dem alten Berlin. wie nur Franz
Krüger. der alle diefe bekannten Wiirdenträger.
Militärs. Gelehrte. Künftler. Beamte und popu
lären Geftalten gleichfam mit dem Bleiftift kecken
Griffs aus dem bewegten Leben felbft fich im Fluge
zu ftehlen wußte.
Sie faßen ihm nicht zum Porträt. nein. er

zeichnete diefe Alt-Berliner Berühmtheiten. wie und
wo fi

e ihm in den Weg liefen. er machte zahlreiche
Skizzen von ihnen. wobei er fich genau alle die
kleinen Details der Kleidung und Uniform notierte.
und aus diefen zahlreichen Skizzenblättern er

wuchfen jene großen. vielgeftaltigen Bilder. deren
hervorragendftes das große Zeremonienbild ..Die
Huldigung vor König Friedrich Wilhelm ll/. am
l5. Oktober 1840“ ift. das fich ebenfalls ini könig
lichen Schloffe am Luftgarten in Berlin befindet.

Bei allen diefen großen Bildern foll nicht nur.
was wir ja heute nicht mehr zu beurteilen oer
mögen. die Porträttreue der einzelnen Perfonen
eine frappierende fein. fondern vor allem auch die
genauefte Wiedergabe aller. auch der unbedeutend

ften Details der Kleidung und des fonftigen äußer
lichen Beiwerkes. Ein Bild aus dem Jahre 1827
gibt mit hiftorifcher Sicherheit die Kleidung des
Tages wieder. wie fi

e die wandelbare Mode mit
fich brachte. und die Uniform. wie fi

e bei der dar
geftellten Gelegenheit Borfchrift war. Das war
zuverläffig bis auf die Farbe des Knopfes. die fich
Krüger gelegentlich auf dem Skizzenblatte notierte.
Und noch in einem zeigte fich die kiinftlerifche

Größe Krügers: Jagdfreund und Sportlieber durch
und durch. war ihm die Darftellung des Tieres.
insbefondere des Pferdes. nicht nur Betätigung
feiner Kunft. fondern Herzensfache. Er hat das

Pferd im Stallinnern und im
?reieiuallein und in Gruppen. ruhen und

in feder Gangart und Bewegung dar
geftellt. und diefe künftlerifche Spe
zialität. die ihn zu einem würdigen
und ebeubürtigen Nebenbuhler Horace
Bernets machte. trug ihm den Bei
namen ..Pferde-Krüger“ ein. den er
mit Stolz im Scherz und Ernft führte.
wenngleich er mit demfelben Recht
auch der Jagd- und Hunde-Krüger
hätte heißen dürfen.
Und ebenfo wie in feinen Por

träten ließ fich Krüger auch bei diefen
Tier- und Jagdbildern. deren einige
in öffentliche Sammlungen übergingen.
von einer fo erftaunlichen Naturfreue
leiten und war fo darauf bedacht.
felbft beim Tier die Individualität
des einzelnen Exemplars im Bilde
feftzuhalten. daß man wohl fagen
konnte. er habe Pferde- und

.Kundeporträte geliefert. die dem Pfer elieb
haber fofort als Bildniffe beftimmter
Tiere erkennbar waren.
Dabei war der künftlerifche Werde

gang Krügers nicht ohne Bedeutung.
Geboren am 3

.

September 1797 in
Radegaft in Anhalt-Deffau. war er
früh nach Berlin gekommen. um dort
ein Ghmnafium zu befuchen. und hier
erwachte fein Talent gleichfam als
Sammeltrieb. Es bereitete dem Gum
nafiaften Vergnügen. wo ihm in der
preußifchen Hauptftadt etwas Be
merkenswertes. befonders natürlich
berühmte Perfönlichkeiten auffielen.
diefe mit dem Bleiftift feftzuhalten.
und fo betrieb er das Porträtzeichnen
ohne jede Anleitung und Lehrer. bis
er es zu jener künftlerifchen

(Fertigkeitbrachte. die ihn einen der ge nchteften
Porträtiften feiner

?e
it werden ließ.

Und fo trieb er eine Kunft fort.
unbeeinflußt und nnbeirrt durch Mode
richtungen. unberührt von den Er

Ehepaar der Biedermeierzeit
folgen. die andre auf dem Wege der
Nachahmung klaffifcherMeifter fanden.
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lediglich geleitet von feinem ficheren Jnftinkt. der
ihn überall hieß. nur die lebendige Natur als Lehre
und Vorbild zu nehmen.
Auf dem Wege von der Pferdeliebhaberei. die

ihn Reiterporträte bevorzugen ließ. wurde er der
Bildnismaler großen Stils. der Maler des preußi
fchen Königshofes Friedrich Wilhelms lll. und der
Hofgefellfchaft. Er zeichnete und malte den ge
nannten Monarchen wie feinen Sohn und Nach
folger mehrmals. mit und ohne Gefolge. er malte
die Prinzen und Prinzeffinnen und Fürftlichkeiten.
die fich in Berlin zu Be
fuch aufhielten. bis er

Mufeums und des Königlichen Schaufpielhaufes
einen fo gewaltigen vorbildlichen Einfluß auf die
bauliche Entwicklung Berlins gehabt hat - eben
hat einer feiner fchönften Privatbauten. das Gräflich
Redernfche Palais am Parifer Platz in Berlin.
einem modernen Hotelbau Raum geben müffen -.
daß er ficherlich zu den erften „ elebritäten des von

Franz Krüger porträtierten lt-Berliu gehörte.
Und daß Schinkel nicht nur durch den turmhohen
Zylinder. der das bartlofe Geficht - die Demo
kraten-. das heißt Vollbärte kamen erft nach dem

fchließlich jene großen
Revue- und Maffenbilder
fahuf. die Sammlungen
von Berliner Porträten
darftellen. zu denen er
zahllofe Einzelftudien
machte. Es heißt. daß
nahezu jede erkennbare

Figur diefer Bilder ein
Porträt einer beftimmten
und bekannten Perfön
lichkeit war,

Aber man fieht diefe
Bildniffe nicht. wie auf
einem Einzelporträt oft
notwendigerweif e. zur Be
wegungslofigkeit erftarrt.
fondern die Zelebritäten
jener Ta e. die markan
tefteii ?figuren aller
Stände und Berufsarten
werden uns in unge
zwungenen Gruppierun
en vorgeführt. die.zu
umorvoller und genre

hafter Auffaff ung des ein
zelnen geradezu heraus
fordern. So wurde Franz
Krüger durch diefe Bilder
ein ebenfo liebenswürdi

get-wie zuverläffigerSchil-.
derer feiner Zeit. an def
fen Schöpfungen niemand
vorbeigehen
das Leben des alten
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Berlin jener Tage kennen
lernen will,
Schon die kleine Aus

wahl der Vorftudien zu

diefen Werken. der Zeichnungen. die uns in der
eben erfchienenen. fünfzehn Blätter umfaffenden
Mappe ..Alt-Berliner Typen“ vorgeführt wird. zeigt
den großen Menter. der am 21. Januar 1857 als
Hofmaler. Profeffor und Mitglied der Akademie
der Künfte in Berlin ganz plötzlich ftarb. in feiner
ganzen Eigenart. Man fühlt. wie fi

e fchnell hin
geworfen wurden. und wie fi

e

doch das Bildnis des

Porträtierten erfchöpfend wiedergeben. wie es eben
nur die vereinigte Kauft des Pfhchologen und des den

Stift mit Sicherheit beherrfchenden Zeichners vermag.
Da ift das Bildnis des im Jahre 1841 in
Geiftesumnachtung in Berlin verftorbenen be

rühmten Architekten Schinkel. der als Schöpfer des

Oben: Hopfgarten. Schirmer. Rabe. Jentzen. - Unten: Bönifch. Eduard Meherheim
Künftler aus Alt- Berlin

tollen Jahre auf - fpitzer und die Züge fchärfer
gefchnitten erfcheinen läßt. nicht nur durch die
fchwarze Binde um den Vatermörder als Alt
Berliner Top jener Zeit charakterifiert ift. fondern
weil fein Porträt fo recht den Mann einer Zeit
zeigt. wo. wie Friedrich Pecht von ihm fagt. ..die
Zeitgenoffen eines befonders willensftarken Mannes
deffen vielfeitige Bildung. Geift und Verftand. Tat
kraft und Riihrigkeit für Genie nahmen.“ auch der
aus einem märkifchen Landftädtchen (Neu-Rnppin)
ftammende Superintendentenfohn. der fich durch
ftrenge Schule zur Künftlerfchaft entwickelte. fcbeint
mir im Krügerfchen Bildnis trefflich charakterifiert.
Wie entzückend die fechs fo verfchiedenartigen
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Künftlerthpen: der genialifche Wilhelm Schirmer.
dem wir italienifche Landfchaften verdanken. der
jugendliche Edmund Rabe. der humorvolle Genre
maler.AnguftHopfgarten.dergefchichtsphilofophifche
Hiftorienmaler. antav Adolf Bönifch. der gemüt
liche Schlcfier. dem wir nordifche Landfchaftsbilder
danken. Eduard Meherheim. der Begründer der mehr
fach verzweigten. noch heute blühenden Künftler
dhnaftie. und Fentzen. eine heute vergeffene Kunft
größe des altenBerlin. wie fprechend im Ausdruck alle!
Den Vertretern der bildenden Künfte find drei

weibliche Vertreter der Bühnenkunft auf einem

Skizzenblatte gefellt: Augufte Crelinger. die große
Berliner Tragödin. mit ihren beiden Töchtern Berta
und Klara aus der Künftleriu erfter Ehe mit dem
unglücklichen Schaufpieler Stich. der. als er einem

Schinkel

Nebenbuhler in der Gunft feiner Frau auflauerte.
einem Grafen Blücher. von diefem fo fchwer ver
wundet wurde. daß er an den Folgen diefer Ver
wundung ftarb. Das war eine gewaltige Senfation
in dem Alt-Berlin im Jahre 1824, Aber die
Künftlerin war zu groß und zu beliebt. als daß
diefes tragifche Ereignis ihrem Ruf dauernd hätte
fchaden können. zumal da fi

e bald durch eine
neue Ehe mit dem Bankier Crelinger einen neuen
Namen annehmen konnte. und als im Jahre 1884
Berta und Klara Stich - um diefe Zeit etwa
könnte die Skizze entftanden fein -. jene fechzehn
jährig. diefe kaum fünfzehn Jahre alt. unter der
befonderen Gunft des guten. theaterfreundlichen
Königs debütierten. da war das ein Feft für das
ganze Berlin der guten alten Zeit.
Bis in die fechziger Iahre des vorigen Jahr

hunderts hinein hat die Crelinger an der Berliner
Hofbühne ruhmvoll gewirkt. und ihre klaffifch

fchönen. regelmäßigen Züge laffen es wohl ver
ftehen. daß fi

e die Berliner befonders als Iphigenie.
Antigone. als Prinzeffin im ..Taffo“ und in ähn
lichen Rollen entzückte und daß fie. wie ihre Zeit
genoffen behaupten. ..auch das Gemeine durch ihre
Darftellung zn edeln“ wußte.
Weniger glanzvoll. doch nicht ganz ruhmlos

war die Bühnenlaufbahn der lieblichen Töchter.
deren funkelnde Augen fo lebensvoll aus den

Schuten auf dem Krügerfchen Bilde herausfchauen.
Berta. die Aeltere. ging von der Berliner Hof
bühne ans Hamburger Stadttheater. wo fie dann
bald dem Theater Valet fagte und Gattin eines
angefeheneu Arztes wurde. Länger blieb Klara Stich
der Bühne erhalten. die fpäter ihren Kollegen Hoppe":
und nach deifen Tode den berühmten Bonvivant der
Berliner Hofbühne. Theodor Liedtke. heiratete. Sie
ftarb leider fehr frühzeitig (1862). aber bis in ihre
reiferen Iahre hinein wußte fie fich die jugendlich
elaftifche Erfcheinung zu erhalten. die alle bezauberte.
Wenn man die liebliche Skizze Kriigers fieht. kann
man es wohl begreifen. daß ein Kritiker fi

e fpäter.
viel fpäter eine ..Mute der Jugend und des Mädchen
tiuns“ nannte. wofür fi

e nach feiner Anficht ..das
Lächeln und den Säferz. alle holdfelige Neckerei
und Sinnigkeit befaßt“.
Auch das Bildnis der Fürftin von Liegnitz im

Reitkoftüm mit den Puffärmeln. die wir fovie( fpäter
wieder modern werden fahen. zeigt einen lieblichen
Frauenkopf. der es begreiflich erfcheiuen läßt. daß er
einen Mann fo wirblicht zu machen vermochte.
um auch die fchwierigftcn Hinderniffe aus dem Wege
zu räumen. die einer Verbindung mit der Be
fitzerin diefes Köpfchens in diefem Falle ent
gegenftanden. Denn Friedrich Wilhelm lll. war
nicht nur ein König. der als folcher auf Würde
und Anfehen der königlichen Majeftät achten mußte
und auch in andern Fällen ftreng zu achten pflegte.
er ftand auch fchon in der Mitte der Fünfziger.
als er die viernndzwanzigjährige Gräfin Harrach
zur Fürftin von Liegnitz erhob und zn feiner Ge
mahlin machte. Aber Krügers Bild der fchönen
Frau. das wohl nicht viel Iahre nach der Ver
ehelichung entftanden fein mag. erklärt es. daß der
König es wagen durfte. auch gegen das größte

Hindernis anzukämpfen. gegen die Liebe uud Er
innerung. die das Preußenvolk feiner erften Ge
mahlin in treuem Andenken bewährte. der fchönften
Fürftin ihrer Zeit. der Königin Luife. Und das
Wagnis gelang; die holde Anmut der Fürftin von
Liegnitz - es gab manche. die ihre regelmäßigen
und dabei doch neckifch-lieblichen Züge noch fchöner
fanden als die der Königin Luife -. vor allem
aber auch ihre liebenswiirdige Befcheidenheit und
kluge Zurückhaltung erivarben ihr die Liebe der
königlichen Familie. von der befonders der ivihige
Kronprinz fi

e mit zarter Rückficht behandelte. auch
noch. als er König war. und der feit diefer
morganatifchen Verbindung feines Vaters immer
fcherzend mit Bezug auf die ürftin das ..Stief
mütterchen“ als feine Lieblings lume bezeichnete.
Ludwig Tieck ward erft im Jahre 1841 nach
Berlin berufen durch König Friedrich Wilhelm lu..
nahe an die Siebzig. krank und gezwungen. das
Jahrzehnt. das ihm noch befchieden. zumeift im
Zimmer zuzubringen. aber umftrahlt - um ein
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Gußkowfches Wort zu benutzen - „von dem abend
roten fchönen Glanze einer letzten fchwindenden
Taffozeit- die hier noch ein Dichterdafein wie in
Belriguardogärten gehiiteti gehegt und königlich
gepfle t hat“. Vielleicht if

t Krügers Skizze bald

nach em Eintreffen des Romantikers in Berlin
entworfem fpc'iter foll auch den Gefichtszügen Tiecks- fein Körper war fchon in Dresden von der
Gicht gekrümmt - die Krankheit fcharfe Linien
eingezeichnet haben.
Doch auch wo Franz Krüger keine Berühmt

heiten zeichnete _ den erwähnten Frifeur Warnecke
und den Juvaliden Beneket die in der Mappe ent
halten find„ rechne ich zu den Jelebritüten des alten
Berlin _z intereffieren feine eichnungeih wei( fi

e

uns etwas erzählen aus der guten alten gemütlichen
Zeit. Ja- fie war auch eine gute Zeitz denn fo

zärtlichz wie fich das Weibchen dem Manne an
fchließt- wie auf dem ein Ehepiirchen darftellenden
Skizzenblatt. tut's heute keine Frau mehr. Wenig
ftens tut fi

e das nicht mehr auf der Straße. Kaum,

daß fi
e es heute noch wagt, fich einzuhängen mit

ihrer Rechten in den Arm des Gattenr aber gar
noch, wie das Frauchen auf dem Bildet hin
gebungsool( die Linke obendrein dem Beichützer auf
die Brnft zu legenr nein, das war nur in der guten
alten Zeit möglich! Möglich in dem gemütlichen
Berlin von einftt fo durch die Straßen zu fchreiten
in baufehigen Röckenz die einen guten Teil der
Straßenbreite einnahmein in weiten Velerinein hin
gebungsooll Arm in Armz als ob es außer fich und
dem andern nichts auf der Welt geber als etwa noch
das große Ereignis die Varader die zu fehen man fo

durch die Stadt eilt. O du glücklicher gute alte Zeit!

Augufte Crelinger
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Es war einmal ein jungjunger KöniÖ. EinenMonat war es her. daß ihm fein ater. der
alte König. geftorben war. Und den ganzen Monat
lang war mit fchwarzer Feierlichkeit getrauert
worden um den alten König. Darum konnte in
diefer Frift nicht regiert werden. und alfo war es
jetzund Zeit. daß mit dem Regieren wieder an
gefangen wurde.
Der jungjunge König hatte fich fchon lang darauf
efrent; denn es dünkte ihn fchön. oben auf dem

hron zu fitzen und ganz allein zu befehlen. auf
daß nach feinem Willen alles gefchehe oder aufhöre
in den weiten Vatersreichen. Und weil er der
Königsfohn war. fo wußte er. daß ihm und ihm
allein verliehen war. richtig mit Macht zu regieren.
Und er dachte es wohl noch viel beffer zu können
als fein Vater; denn der war ja fchon lange alt
gewefen. und manchmal war es gefchehen. daß er
einnickte auf dem hohen Thron.
. An dem Tage nun. da der junge König zum
erftenmal die goldenen Stufen hinauffteigen follte
und anfangen mit der Königsarbeit. da erwachte
er zu einer vorfriihen Stunde. wie noch nie in
feinem Leben. Jndem er die Augenlider auffchlug.
fah er fein Schlafgemach voll von einem blauen

Dämmern. und im Lindenbaum vor dem hohen

Fenfter fchlug ein Vogel tief und volle Töne, Da
wußte er. die Sommernacht war noch nicht ganz
gewichen und der Vogel. das mußte die Nachtigall

fein.
Aber er fühlte fich kein bißchen müde und

fprang auf und wnfch fich in feiner riefengroßen

Marmorfchale. Das Blau in der Luft ward unter
deffen minder dunkel. draußen und auch im Gemach.
Wie der König in feinem fommerfeidenen Anzug
war. hörte die Nachtigall auf zu fchlagen. und ihn
dünkte. daß es nun Tag fe

i

oder dicht davor. Er
trat ans Fenfter und fchaute aus. ob denn die
Sonne fchon aufgeftanden fei.
Doch fah er fi

e

nicht. Nur weit. weit hinten.
wo der Himmel aufhörte. war ein dünner Scharlach
fchein. wie von einem fernen Brand; und der
wuchs langfam herauf und glühte am Ende wie
roter Wein. Davor aber war es wie ein kaum
wellend Meer. grün in der Nähe. fchwarz dahinter
und zuletzt fchon angerötet, Das waren die Wipfel
von dem großen Wald.

Die Grdbeerprinzelf

C in klüärrhen

von

Willi.- Rath
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Da faßte den König eine gewaltige Luft nach
dem Wald. Er war auch nur felten dahinein
gekommen und noch niemals allein und erft recht
nicht zu fo lautlos früher Stunde.

Gefchwind nahm er die Krone. die überm Bett
an der Wand hing. und fetzte fi

e auf und band

fi
e unterm Kinn gut feft. weil er noch nicht fo

völlig gewohnt war. den Kopf ftillzuhalten. wie
ein König muß.
Jm Schloffe fchlief noch alles. da man von des

alten Königs Zeiten her fpät aufzuwachen pflegte.
Leife ging der junge König durch das erfte Gemach.
wo die Junker träumten. und durch das zweite.
wo die Diener fchnarchten. und durch die Marmor
haüen. wo die Hellebardiere von der letzten Wache
ftehend unter halbem Schlummer fachte vor- und
rückwärts wiegten. die Fäufte hoch um ihre Waffe
geballt.
Er entfann fich einer kleinen Eifenpforte. die

ins Freie fiihrte. und fand fi
e

auch glücklich und
ging hinaus in den lauen Morgen. Und über
eine altersdüftere Brücke. die vor Holunderfträuchen
fchwer zn fehen war. kam er in den taukühlen Wald.
Auf einmal. wie er fo übers Moos fchlenderte

und fpürte verwundert das vielfältige Duften. da
hörte er aus dem Waldesinnern ein feines Singen
herfchweben, Und er ftaunte und ging leich auf
die Stelle zu. Als er merkte. daß feine üße oft
mals ein Zweiglein knackten oder tote braune
Blätter zertraten. daß es trocken krachelte. da hub
er die Knie behutfam und fetzte die Fußfpitzen nur
auf weiche. dunkelgrüne Stellen. Das ermüdete
ein wenig. weil er fo zu fchreiten nicht geübt war.
doch hörte er das liebliche Singen immer ftärker.
Bald war er ganz nahe.
Vor ihm ragten Wildrofenbüfche mit unzähligen

weißen und zartrötlichen Blüten als eine luftige
Mauer. Und der jungjunge König wußte. nun
brauchte er bloß ein paar Aeftchen voneinander zu
rücken. fo konnte er erblicken. wer da fang. Denn
alldort mußte eine Lichtung fein., und von der
andern Seite kam gerade das Sonnenleuchten gold
hell durch den hochgewölbten Wald.
Aber er fürchtete. die Stimme könnte einer häß

lichen Frau gehören oder vielleicht einem fchmutzigen
Waldknaben. und das hätte ihn geärgert. So blieb
er vor der Wildrofenhecke und laufchte. Das klang

fo füß nnd fröhlich. viel angenehmer als die
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Nächtigallenweife. Ihm wär. die Sonne felber fe
i

in dem Gefang und alle Freude. die nur fein
konnte. und die ganze Welt fe

i

fo jung wie er.
der König. und fo fchön wie diefe Stimme.
Da hielt es ihn doch zn guter Letzt nicht länger.
Mit vieler Vorficht bog er zwifchen zweien von den
Rofenfträuchen ein Gäßlein und fchaute neugierig
hindurch. Erft fah er nichts als eine elligkeit.
Aber dann erkannte er etwas - und as war
ganz herrlich.
Am Rand der Lichtung. unter gräubräunen

Buchenfänlen. dä ftanden vier Birkenbäume mit

fchlanken Stämmen. fo licht wie ermelin und
Silber. Und mitten zivifchen den vieren fchwebte
das Singende. Und was wär es? Ein wunder
fchönes Mädchen.
Der jungjunge König fah ihre Augen. die wären

groß und von einem rätfelhaften Schein. wärmend
und doch kühl dabei. .Als ftündeft du vor einer
fchwarzfamtenen Tiefe.* dachte er. Halb lofe und
wenig gelockt hing das Haar. bräunlich wie der
Edelfiein an dem königlichen Siegelring. doch fpielte
ein Glänzen darüber wie von Edelperlen oder von
den vielerlei Lichttönen. die im Regenbogen find.
Ein milchrveißes Gewand lag leicht um die eben
mäßige Geftält. Die fchien frei in der Luft zu ruhen;
aber dann erkannte der König. daß fie von einem
Netzwerk etragen wurde. das war aus fpinnweb
dünnen chimmerfäden und war mit Seiden
fträhnen an die vier Birkenftämme geknüpft.
Mit zartem Anhäuch regte der Morgenwind

das Schivebenetz. alfo daß die Schöne ein weniges

zu fchaukeln fchien. indeffen fi
e

fich das wunderfam
fröhliche Taglied fan . und die liebe Sonne ließ
inählich immer höher heruieder ihre Lichtflecke durchs
Gezweige zittern.
All dies deuchte den jungjungen König aus

der Maßen köftlich. und er befchloß. er wolle fich
und feine neue Majeftät der Prinzeffin offenbaren- denn das war fi

e

ficherlich.

Jin nämlichen Augenblick aber vernahm er aus
der Ferne hinter fich den fchwachen Nächhall vielen

Hörnerrufens. Da befann er fich fogleich. daß dies
wohl fein Hofftaat fei und fein Gefinde und daß

fi
e gewiß in Sorgen ihn fuchten. zumal er heute

das Regieren anfangen mußte.
..Der König hat nicht Zeit. aber er wird wieder

kehren.“ fpräch er bei fich und blickte rafch noch
einmal durch die Rofenhecke. dann ließ er die
Aeftlein langfam wieder zufammenfchlägen und
eilte auf den

IJZehen
davon und hörte den Gefang

verklingen. it feinem Zierdolch. den er an der
Hüfte trug. kerbte er unterwegs Zeichen in viele
Bäume. auf daß er den Fußpfad wiederfände.
Als nun der junge König endlich in des Schloffes

Nähe heimkam. wär eine große Freude unter feinen
Leuten; denn die hatten fich's gar nicht deuten
können, wie ihr Herr aus feinem Schlafgemach fo

o
h
r?
: Spur verfchwinden konnte. Er aber erzählte

m ts.
Sondern er ließ fich den dicken Königsmantel

um die Schultern hängen und ftieg die Goldftufen
hinauf zu dem Elfenbeinthron. Die Kanzler brachten
vielerlei Menfchen und Schriftrollen vor ihn. und
er regierte den ganzen Tag. Und hatte viele Luft
daran. und als es Abend ward. hörte er auf und war

Ueber Land und Meer. thav-Ausgabe. xxiu. 7

ganz zufrieden mit fich. Die Krone aber faß un
angebunden auf feinem Häupte feft. als wär' er
fchon lange König.

ll

In der erften Frühe des nächften Tages war
er wiederum wach. Und fein erfter Gedanke war
die fingende Prinzeß. Als er zum Ausgehen fertig
ftand. mit der Krone und dem Dolch. und wollte
gerade die Klinke an der Tür äufdrücken. die ins
Vorgemach führte. da hörte er. daß die Junker
fchon auf waren und tummelten fich mit dem

Wafchen.
Der König bedachte fich einen Augenblick. Dann

gHing
'er doch durchs Vorgemäch und fprach im

ehen zu den hälbangezogenen Junkern: ..Guten
Morgen! Habt ihr bisher fo lang gefchläfen. mögt
ihr's auch heut. Legt euch nur wieder in die
Better. bis daß ic

h

zurück bin!“ Da mußten fi
e

fich
wieder hinlegen,
Derweile wär er fchon draußen im Diener

zimmer. und den Dienern. die heut bereitsin den
Livreen fteckten. befahl er ein gleiches. Auch die

Wachen wären diesmal munter. Wie der König
kam. ftämpften fi

e die Hellebärden auf den Marmor.
daß es donnerte. und wollten ihm folgen. Doch
er hieß fi

e bleiben und ging hinaus und gelangte

ohnbefchwerdet in den Wald.
Es mußte genau diefelbe Stunde fein wie des

Tags zuvor. dä ftund der jungjunge König zum
andernmal vor der Wildrofenhecke. Aber das
Singen hatte er nicht wieder veruommen.
Mit Haft fchob er die Aeftlein auseinander -

doch da wär keine Prinzeß und keine andre Seele.
auch das S webenetz nicht mehr zu gewähren.
und die vier irken ftanden wohl noch dort. allein

fi
e fahen aus als wie gewöhnliche Werktagsbirken.

nicht wie lebendig fchlanke Säulen von Hermelin
und Silber.
Jetzt ward der König aber böfe; wiewohl er

nicht recht wußte. wider wen? Mit feiner Dolches
fchneide hieb er fich einen Gang durch die Rofen.
Die wollten ihn auch heut bei weitem nicht wie
gcftern anmuten. Zu bläß wären ihm die Blüten
blätter. die Kelche zu flach und leer und der Dornen

vielzuviele. daran er fich gehörig riß und ritzte.
bis daß er hindurchdräng.
Wie er auf der halb angefonnten Lichtung wär.

ward ihm müde und verdrießlich zumute. und er

fetzte fich mitten in das leichtbetäute Gras. Rates
zu pflegen.
Da auf einmal. unvermutet gleichwie geftern.

ertönte ihm das Singen und konnte nur aus ge
ringer Weite kommen. Hurtjg fprang er auf die
Füße. doch er ftockte. und verwundert läufchte er
hinein in den Wald . .. Das wär doch nicht fein
fröhlich Sonnenlied?
Tief und voll klang's nun. manchmal wie

Nächtigällenfchlag. nur dunkler no und unend
lich fchmerzenreicher . . . ..troftlos.“ ühlte er. ..fo
troftlos!“
Schwarztrüber Wolkenhimmel über grauen Lüften

voll ewigen Regens . , .

Trauerzhpreffen.
von

weinenden Winden gezerrt. auf kah em Felsgeftade.
und ein finfter rollendes Meer. unabfchäubär auf
klagend . . . und Nacht. veilchenbläue. hoffnungslofe

ll
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Todesnacht: das alles und Unfagbares noch war
dem fungjungen König in dem Gefang.
Ein unbekannter Schmerz ftach ihn heiß in die

Bruft. daß es ihn fchiitterte durch und durch und
fpann fich vor feine Augen. daß er alles verfchattet
fah. Darüber ftand in feinem Herzen ein Zorn
auf und trieb ihn. daß er nnverweilt waldeinwärts

fchritt. dem Liede nach. um mit der Prinzeß zu
reden, Und ihn fchierte nicht mehr. ob Aeftlein
knackten unter feinen Füßen.
Er mochte kaum hundert Schritte getan haben.

da fah er die Singende wieder an einer anfteigen
den Waldesftelle. Sie hatte ein dunkles Gewand
um. das war wie ein Tuch mit langen Falten.
Bis beinahe an die Knie ftund fi

e inmitten einer
Grube und hielt einen fchwarzen Spaten und grub
mit Kraft.
Wie fi

e den König nahen hörte. fchaute fi
e

empor und ließ ab zu fingen und zu graben. und
er blieb wie verwurzelt ftehen.
Da ward ein Weilchen eine große Stille,
Dann lächelte die Schöne und fagte: ..Bift du der
König?“
Nun fand er die Sprache wieder. ..Ja/ ant

wortete er mit Stolz. ..ich bin der König und ich
muß mit dir reden.“
..Rede. König!“ fprach fi

e freundlich.
..Wie heißeft du. Prinzeffin?“ begann er.
..Ich trage viele Namen. Aber wenn du ein biß

chen weife bift. branch' ich ihrer keinen dir zu nennen.“
Die Antwort wunderte ihn. und er wußte nicht

gewiß. was er daraus machen follte. Aber er ließ
fich nichts anmerken. ..Das wird fich weifen!“
fprach er und fpürte. daß er einen Scherz mit
den Worten gemacht hatte. und war froh darob
nnd fuhr fort: ..Wer find deine Eltern und wo ift

deine Heimat?“
Da lächelte fi

e wieder ein weniges. ..Die Eltern
hab' ich nimmer gekannt. Aber mir träumte wohl.
ich fe

i aus Gottes Stirn geboren oder aus feinem
Herzen. Und zu Haufe bin ich auf der Erden.
aber ich glaube doch nicht immer. daß die Erde
meine Heimat if

t . . .“

..Willft du meiner fpotten?“ fragte der König
mit drohender Miene; denn in Wahrheit war er
noch nicht gar weife._ weil er noch fo jungjung
war. ..Sag mir nur grad heraus. was du fchaffft
allhier?“
Da fang fie: ..Ich grabe. Ich grabe nach

Wurzeln tief. nach Gold zu Gefchmeide. nach Erz
zu Waffen. Aber vielleicht auch gibt's nur ein
Grab.“
..Weswegen fingft du heut fo böfe. traurige

Sachen? Denn ich fage dir's. ic
h bin der König.

und ich will's nicht leiden l“

..Böfe fagft du zu meinem Lied? Ei. jungjunger
König. fo weißt du nicht. was eines Tages du

wiffen mußt und wiffen wirft! Ich will dir's
jetznnd fagen. zu deinem Guten.“ Und was fi

e

nun fprach. war wie Mufik. aber fi
e fprach es

ganz fchlicht: ..Zwiefach if
t alles. Der Tag führt

hintennach die Nacht. und die Jugend das Alter.
und der Sommer den Winter. und das Leben den
Tod. und das Glück führt das Leid. Du aber
kennft erft das laute Glück und kennft noch nicht
das Leid. Doch ich weiß beides. und geftern fang

ich das Glück. und was ich heute fang. das war
das Leid. Denn ich war zur Nacht im Menfchen
land. davon bring' ich allemal fo viel Leides mit.

o junger Menfehenkönig. daß es gar ftark fingt
aus mir.“

..Das aber verbiet' ich dir.“ rief er. ..Und ich
bin der König. ch weiß dein Leid nicht. und ia)
will es nicht wif en. Es ift fremd und tut weh
und macht einem das Herze alt. Aber was du
geftern fangft. wo die Sonne drin war und alle
Freude. die nur fein kann. das war aus der Maßen
fchön. Und das follft du hinfür alle meine Tage
mir fingen. und darum mußt du mit mir gehen.
auf der Stelle. Das befehl' ich dir.“
Da trat fi

e vor die Grube und ftand auf
gerichtet. die Rechte anf den Spaten gelegt. und

fchüttelte ruhig das Haupt. Kein Mädchen. keine
Menfchenprinzeß fchien fie. fondern ein hohes Weib
nichtfterblicher Art,
Der König erfchrak und trat einen Schritt

zurück, ..Wie viele Male vermagft du dich zu
wandeln?“ rief er. ..Nun gleichft du ganz der
Diehtergöttin Pallas mit dem Helm und der Lanze.
Aber die if

t lange tot! - Doch halt einmal: fagteft
du nicht auch. nach Erz für Waffen gräbft du?
Und wiffen follte. wer weife. deinen Namen?
Willft du mir eingaukeln vielleicht. daß du Pallas
Athene feift?“
..Du forgft dich um Namen. König. nicht ich.“

Und wieder mit ihrem feltfamen Lächeln. das ihn
umwirrte. redete fie langfam: ..Allüberall if

t Wand
lung. Das Waffertröpflein wandelt fich in Tau.
in Nebel und Wolke und agel. und if

t

doch immer
das Tröpflein Waffer, o auch könnte am End'
deine Pallas fich wandeln und fterben und wieder
geboren immer anders erfcheinen immer andern

Gefchlechtern. Aber dies zu ergründen überlaß
lieber den Gelahrten. Sieh du Frau Pallas in mir
oder Frau Andacht oder Prinzeffin Kunft

- oder
fieh nichts in mir als ein fingend Weib im Wald-
doch eines. dem du nimmer zu befehlen haft!“
.,Jch - dir hätt' ich nicht zu befehlen? Der

ich der Alleroberfte der Menfchen bin und alles
kann. was ich wollen will!“ Denn er hatte den
Schrecken bewältigt und glaubte fchon nicht mehr.
daß fi

e anders fei denn fterblich.
..Alles kannft du? Ei. fo wärft du ja der liebe

Gott felber!“
..In meinen Reichen. mein' ich. kann ich alles.

Und diefer Wald gehört mir zu.“
Da lachte fie in hellem Wohllaut auf. ..Wenig/

rief fie. ..vermagft dn über den Wald. Und ich
gehe nicht mit dir.“
..Alles l“ rief er erboft dagegen. ..Ich will dich's

lehren. Alles kann ich über den Wald und was
darinnen ift!“
..Wo du das mir beweifen könnteft. fo wollte

ich freiwillig dir folgen, Aber gezwungen nie!“
Da dachte er fi

e bei der Hand zu faffen und
fortzuführen wider ihren Willen. doch fi

e war als
wie von einem unfichtbaren Panzer umfchloffen.
Wie fehr er fich mühte. daß alle Adern fchwollen -
er vermochte nicht. fi

e nur zu berühren. ..Zauberei l“

fchrie er auf. ..Eine Hexe bift du!“
Sie ftund in holder Ruhe und blickte auf den

Waldesboden. der war voller Erdbeerbiifchlein mit
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rotreifen Früchten. und fprach: ..Ju meines Willens
Reich. du fiehft es. kannft du nichts. Zeige mir
wenigftens. daß du alles kannft in diefem Walde.
den du dein nennft! Eine Tat will ich dir ftellen:
fammle alle Erdbeerfrüchte in dem Waldesumkreis!
Und wenn du alle triffft und überfahft nicht eine
einzige'. fo will ich deine Macht glauben und mit
dir u Hofe ziehen und will dir allftündlich das
Glü slied fingen.“
.. ft's weiter nichts. fo bift du mein!“ fprach

er ra ch. Alfo hatte er fich's in den Sinn gefetzt.
er müffe und müffe ihr obfiegen. ..Nur muß mir
erlaubt fein. mir. dem König. daß ic

h unter meinen
Willen andre Hände tue.“

f' .'.Das
fei! Aber nicht eine Beere darf verfehen

ein.“

..Ho
_ die Wette gewinn' ich!“ rief er. ..und

dich dabei! Schwöre mir. daß du morgen. nein:
daß du heut zur dritten Stunde des Nachmittags
meiner warteft bei den vier Birken!"
..Jch fchwöre. Bei der Frau Pallas fchwör'

ich's: ich bin zur Stätte.“

..Wohl. wohl - wir fehen uns wieder.“ Damit
lief er in folchem Haften von dannen heimwärts.
daß er im Laufen die Krone fefthalten mußte mit
beiden Händen.
Und die Hohe lächelte. Danach fang fi

e

fich eine

neue Weife. die war gemifcht aus Sonne und Nacht.

lll
Es hatte aber der jungjunge König trutziglich

feinen Plan gemacht. Und kaum. daß er daheim
im Schloffe war. fo rief er die Diener und die
Junker aus ihren Betten und ließ die Forftober'ten
holen und die Qberhofgärtner und die oberten
Räte der Reichsvermeffung und den Kanzler des
Kriegs und den Stadtoberften und dazu den Polizei
kanzler. Die follten in einem Augenblick insgefamt
im Thronfaal fein. *

Da kamen die Bernfenen eilends herbei. Etliche
leuchten vor Alter und ehrenreicher Leibesfchwere.
Indeffen waren alle höchft begierig. den Grund fo

dringlicher Verfiigung zu wiffen. Und es meinten
die einen. irgendein furchtbar Unheil ftünde vor
den Toren. die andern hingegen mutmaßten ein
fonderliches Qrdensfeft.
Aber der König ließ fich den dicken Regierungs

mantel um die Schultern hängen und ftieg die
goldenen Stufen hinauf zum elfenbeinernen Thron.
fetzte fich nieder und fprach:

Und merket wohl..Guten Mot en. Getreue!
auf Unfre königlichen Worte. denn alles muß fofort
und eifervollft genau befolget fein. Bei Unferm
Zorn! - Den großen Wald da draußen kennt ihr.
Den teilet ihr Uns gleich. ihr Räte von der Reichs
vermeffung. in hundert. nein: in taufend Bezirke
ein. alle von einer Größe. Du. Kanzler des Krie es.
ichaffft zehntaufend Soldaten zum Wald. ohne Waffen.
Zbr Forftoberften müßt fünftaufend Förfter ftellen
und ihr Qberhofgartenmeifter fünftaufend Gärtner.
können auch Treiber und Bauern beifein. Du.
Polizeikanzler. uimmft alle Polizeidiener. Büttel.

Landreiter. Schullehrer. Gerichtsdiener. Zöllner
famt Unfern Schloßdienern. Stallknechten.

H
o
f

fchreibern. Dienftmägden. bis daß es zwanzigtau end
find. wohlgezählt! Dann macht es vierzigtaufend

allzumal und vierzig Menfchen auf jedes kleine

Waldbezirklein. Du aber. Qberfter Unfrer Haupt
ftadt. heißeft die Bürger vierzigtaufend Körbleiu
vor den Wald tragen und taufend große Körbe.
Und ihr Qberften ordnet jegliches fogleich mit den
Räten von der Reichsvermeffung. -wie alles foll
verteilet werden. und ftehet Mir mit euern Köpfen
für faubere Arbeit. Denn Wir befchließen. befehlen
und verordnen hiermit aus fonderbar geheimen
und wohlerwogenen Gründen: Es foll in Unferm
obgenannten Walde die wohlbekannte Frucht. Erd
beere zubenannt. die foll ab epflücket werden ganz
und gar. auf daß auch ni t eine einzige ftehen
bleibe! Und was in jedem Waldestaufendftel ge
fammelt ift. das werde unverzüglich auf die Lich
tung mit den vier Birken gebracht. wohin Wir
höchftfelber Uns begeben werden. Tanfend unker
und Ritter aber follen forgfam Nachlefe alten.
jeder in einem Bezirklein! Und wer da noch eine
Erdbeere findet. derfelbe foll mit einem höheren
Rang belohnt werden. Zwei Stunden nach Mit
tag muß alles beforgt und vollführet fein. Und

if
t es nach Unferm Wunfch und Weifung gefchehen.

alfo daß nicht eine einzige Erdbeere mehr kann ge

funden werden. fo mag es leicht fein. Wir fpenden
alle die Beeren denen. die fi

e gefammelt haben.
auch Wein und Zuckerhüte reichlich. wovon zur
Nacht ein Riefenwürzefrifchtrunk bereitet werde.

Wo aber nicht. fo find die Beeren für die Füchfe.
und der Schuldige wird gehenkt, Nun denn. eilet
nur. Getreue. fliegt aus. fendet Boten. nehmt Roß
und Wagen - auf daß nicht ein Augenzuck ver
fäumet fei! Guten Morgen. und fort!“
Und fomit ging der König zu feinem Frühftück.
Da gab es nun einen Aufbruch und ein Ge

wimmel ohnegleichen im Saal und im Schloßumfang
und dann in der Hauptftadt und rings drum herum
und endlich im großen Walde.
Und wie das allgemeine Erdbeerfammeln an

hub. da ritt der König felber Galopp um den
Wald und durch den Wald. foviel er konnte.
und fchaute hierauf zu Fuße allenthalb nach der
Arbeit und fah. daß alles eifervollft genau voll
zogen ward.

Jn ordentlichen Reihen. vorgebogen. mit Körb
chen kunterbunt. äugten die taufendmal Vierzig den
Waldesboden ab und lugten unter alle Kräuter.
dieweil die reiferen Beeren gern fich erdwärts bergen.
und ließ keiner ein Beetlein ftehen. das er ge
währte. mochte es purpurrot fein und wohlduft
reich oder halbwüchfig weiß oder nur erft ein grünes
Knöpflein.

Manch einer konnte fich den Mund nicht ver
halten und ließ wohl ab und an ein paar der lieb

lichften auf der Zunge zergehen. Desohngeachtet
aber füllte fich manch Körblein. und kaum eines
verblieb völlig leer. und etliche Bezirklein brachten
mehr denn einen großen Korb voll zufammen. Und

daher. wiewohl nicht alle Wafchkörbe geftrichen voll
wurden. denn kein gemeiues Gewächs if

t die Erd
beere. fo ftund zuguterallerletzt ein Dutzend ftatt
licher Türme aus eitel Erdbeeren rotleuchtend auf
der Lichtung bei den vier Birken.
Es war noch ein weniges. bevor die zweite Nach

mittagsftunde verftricheu war. da kam der Korb
von denen. die am weiteften hatten. und kamen die
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letzten Großen nnd Qberften und kündeten. gleich
wie die friiher Dagewefenen. daß in allen Waldes
tanfendfteln gewiß und wahrhaftig nicht ein Stengel
mehr von einer Erdbeere zu fpüren fei,
Da war es der jungjunge König höchlich zn

frieden. fagte geziemendeu Dank und befahl den

Wiirzefrifchtrunk vorzuriiften. ihn felber aber feß
und allein zu laffen und das Waldreich zu räumen
von allem Bolt.

[U

Voller Ungeduld harrte er der Prinzeffin. Es
hatte ihn gewundert. daß niemand von ihr fprach
und fi

e nicht aufgeftört fchien in irgendeinem
Bezirklein von fo vielem Lärmen. Doch er dachte
nach einigem Grübeln: ,Sie wird fich wiederum
einer Verwandlung bedient haben*
Das wunderftarke Duften alfo zahllofer Erd:

beeren zog aber viele Bienen an, Darum ging der
König von der Lichtung in den Schatten hinüber
und lehnte fich an eine Birke und legte die Arme
übereinander. Und nun. da er die Prinzeifin be
fiegt wußte. fo tat fi

e ihm fchier ein wenig leid.
und er fühlte groß Verlangen nach ihrer füßen
Stimme.

Verfchlafen lag die Waldwiefe in der fommer

(Yen
Mittagsglnt. und in den Beerenduft mengte

fi ein feinbrenzliger Holzgernch. der wehte warm
von den Stämmen in der Runde. die mit regungs
lofen Landkronen ftanden. nnd kamen dem König
vor wie Riefenmänner. die wortkarg und gutmütig
find und warten wohl auf etwas fehr Entferntes.
Da fiel auch ihm das Warten nicht mehr fo

fchwer. Am moofigen Boden nahm cr einen gül
denen Käfer wahr und noch einen. der war braun.
und fleißige Ameifen und ander Kleingetier. Farbige

Falter und eine filberig befchwingte Libelle fah er
in kurzen Flügen die Luft durchtc'indeln. Vogel
gezwitfcher hiipfte je und je an fein Qhr. Ueberall
war Leben. davon dem

Könxkgsjüngling
nie gefagt

war. Und darüber ein Stü Himmelsweite. fatt
blau ftrahlend . .. Von alledem zog ein heimlich
Wehen wie Dafeinsiibermacht über ihn hin und

fchloß ihm. anf einen Atemzug. die Lider.
Als er fi

e wieder öffnete. lehnte ihm gegenüber
an der drüberen Birke eine helle Geftalt: die Prin
zeffin. im milchweißen Gewand. wie er fi

e

zuerft in
dem Schwebenetz gefchaut. Doch in dem tiefen
Blick. wenngleich fi

e ganz leife zu lächeln fchien.
erkannte er nun die hohe Frau mit dem Grabfcheit
wieder. Ein Sternenfranz von Erdbeerblüten lag
in ihrem braunen Haar. in den Händen aber hielt

fi
e einen Strauß von dunkelroten Walderdbeeren.

..Erdbeerpriiczeß!“ rief der junge König und

lachte. ..Du falfche Erdbeerprinzeß! In der Frühe
haft du den Strauß gefammelt und willft mich
necken! Denn fiehe hier die zwölf Türme von eitel
Beckett: dies if

t

alles. alles. was ihrer der große
Wald befaß, Dem König mußt' er es geben. bis
nicht eine einzige ihm blieb!“ Siegerhaft wies er

auf die rotlenchtenden Mengen und trat nahe zu
ihr hinüber.
Aber fi
e

fchüttelte das Haupt. fanft fpottend.
und hielt ihren Waldftrauß ihm entgegen. ..Du
irrft. König.“ fprach fie; ..diefe hier pfliickte ich eben
im Kommen.“

Da ergrimmte er. ..So bift du wirklich falfch
nnd denfft mich zu narren! Und haft es doch ge
fchworen -* und darum mußt du nun mit mir!“
Sie klatfchte in die Hände. das war ihre Ant

wort. Denn alsbald kam eine fchneeweiße Taube
geflogen. die trug im Schnabel ein grünes Stenge
lein. und daran war eine vollreife Erdbeere. Die
ließ fi

e dem König gerade in den Mund fallen.
fintemal er den ein wenig aufgetan hatte vor Er
ftaunen.
Doch er fpuckte fi

e fort und fchlng nach der

Taube. daß fi
e fchleunig davonfchoß. und er fchrie:

..So ift es doch Zauberei. all was du treibft. und
bift eine wahre Hexe! Hexen aber müffen verbrannt

werden. zumal wenn fi
e mit Satans Hilfe fich alfo

lieblich ehaben
-“

..Ruhig jungjnnger König.“ fprach fie mit Güte
und legte ihm die and auf die Stirn als wie einem
kranken Kinde. nd gleich ward er ein bißchen
minder wild. ..Du weißt doch. keine Hexen- und

Teufels-kunft vermag der Erde Gewalt zu tun. daß

fi
e Dinge hervorbringe wider die Natur. Und auch

keine Menfchenfünfte! Wohl mögen deine Gärtner
aus überfütterten Beeten größere

Irüchte
treiben

und frühere in überhilzter Luft. ofteft du aber

folch einer gemäfteten Erdbeere trügende
?üllafo if

t in dem gedunfeuen Rund nicht fo vie un
begreifliche Würze. wie in der kleinften Waldes
erdbeere viertem Teil. Drum. fo meine ich. wo
wir nun beide durch die Waldung gingen. Hand
an Hand. und ich wiefe dir. daß da noch von den
Beeren wüchfen. kleine. duftfchwere. am freien
Waldesboden. alfobald müßteft du mir wohl glauben
und 'deiner Mächtigkeit Grenzen einfehen.“
..Gut.“ fagte er. ..laß uns gehen.“ Denn er

wollte ein gerechter König fein. Jedoch ihm fing
an dumpf und ungewiß im Gemüt zu werden.

Alfo wanderten fi
e Hand an Hand in das

große grüne Reich. Die Prinzeß aber. fo fchien

es. hatte fich vorgefetzt. daß es keine geringe Wan
derung werden follte.
Wie fi

e eine Weile durch Baum und Bufch ge
drungen waren. hielt fi

e an und deutete nieder
wärts: da rötelte was aus dem Dunkel rün der
mancherlei Kräuter hervor. und als er zufa . konnte
er nicht anders fagen. als daß es rechte und fchöne
Erdbeeren waren.
Und er zürnte mit fich felber und fprach: ..Man

foll fich mit Weibern nicht einlaffen aufs Wetten!
war meine Macht ift unbefchadet; der größefte
önig
maÖ

etliche faule Knechte haben. Und deine
dummen eeren find gar nicht würdig meiner
Königsmacht. Doch die Wette. die haft dn ge
wonnen. und fonach will ich umkehren und will
dich nie mehr fehen.“
Aber da hielt fi

e

feine Hand. die fich löfen
wollte. und antwortete ihm: ..Mit nichten. mein
König. Du bift noch allzuwenig bekehrt. Stärker
muß ich dir's verinnern. daß dies nicht

*
ufall ift

und deine Leute nicht fchlecht find übers laß und
daß Dummheit nicht in den Beeren fteckt.“
Unter diefen Worten fchritt fi

e fürbaß. rafch
und immer rafcher. und er. an ihrer Hand. fühlte
keine Kraft zur Umkehr. Nun ging es über Aft
und Wurzelftock. hügelauf. hiigelab. durch verdeckte
Gräben. durch ftörrifch Gezweig. daß fi

e jedem
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Schritt erft Bahn brechen mußten. und über Bäche
und Felshänge und durch Weißdornhecken. Und
immer von Zeit zu Zeit offenbarte fich ein lachend
Erdbeerplätzchen, Die Führerin kannte kein Er
müden noch Erbarmen. Und fo oft cr feufzte oder

heimzukehren begehrte. mit brennenden Sohlen.
von Schweiß überronnen. mit zerfetztem Seiden
wäms und geritzter Wange. fo oft erzählte fi

e ihm
ein Menfäjenmühfäl aus feinen Reichen. ein grau

fam hartes. jeweils ein andres. fruchtbringend odcr
ewig glücklos; das fe

i viel bitterer als feine
Wanderbefchwer.
Er fpürte aber in feinem Herzen. daß fi

e ge

klärte Wahrheit erzählte. und wollte nicht feige fein.
fhwächer nicht im Tragen als Untertanen oder als
diefe Prinzeß. So rannte er weiter und weiter
mit und ächzte nur verhohlen bei jedem neuen Halt
und Mühfalberichte. und barg die hemmende Krone

heimlich im Säcke( und fühlte fich matter gehetzt.
Leib wie Seele. mit jedem Fußbreit voran.

Zuletzt. da wieder ein Steilhang erklommen

wär und ein winzig Räfenrund lag zu der beiden
Füßen. buchenbufchumfchloffen und mit Erdbeeren
im Schättenbegiun. dä meifterte er fich nicht fiirder.
..Todkrankmüde bin ich.“ ftöhnte er und ließ fich
niederfallen. raffte von den fchimmernden Beeren.
feinen vcrfchmachtenden Mund zu frifchen. und
wollte nicht wieder aufftehen.
Die Prinzeß hielt den entwölkten Blick anf ihn

und fchwieg. Nach einer Zeit fragte fi
e mit ihrer

vielberedten Milde: ..Soll ich dir jetzt das Sonnen
lied fingen?“
..Nein. nein!“ wehrte er und ftöhnte wieder.
..Nun taugt es mir nicht mehr! Du haft mir das
Freuen vergiftet. Aber ich kann dich nicht mehr
fchelten drum; fo hat das Fremde fchon. das fremde
Wifer mein Herze angefreffen . . . daß es nur nach
mehr Leidwiffen verlangt. Doch was foll ein folcher
auf dem Königsthron? Ein Ohnmächtiger. der Leid
fieht und Grenzen überall? Und weiß es gründ

lich. daß er fchwächer if
t denn der Erde kleinfte

Laune! - O. wär' ich. was mein Väter jetzuud
ift. oder hätt' nimmer dein Singen vernommen!“
Da kam eine herzenswarme Kraft in ihr Antlitz

uud in ihre Stimme. derweile fie fprach: ..Noch ein
mal irrft du. mein lieber König. Nicht vergiftet

if
t dir das Freuen

- gewandelt bloß. um
gefärbt! Nur weife Könige erleben folche Ohn
macht; nnr weil fi

e die erlebten. wurden fi
e

weife.
Denn aller Mächte mächtvollfte heißt: Verftehen.
Beffer ein round' und reiches Herz als ein helles.
lautes. das leer ift. Und if

t

nicht jeder ein König.

fo er fein Leben zu regieren weiß? Und alfo ein
jeglicher. ob er Länder beherrfche oder des eignen

Innern weitgrenzige Reiche. ein jeglicher. der das
große Verftehen erwirbt. der wird ein Weifer.

Weife aber if
t gütig und ftärk in einem und if
t

die Wurzel fruchtbarer Tat.“
... . . Du haft mich zerknirfcht bis zur weinenden

Wut.“ fpräch er leife. ..Und doch if
t mir nicht wehe.

nicht fehr . . . Einen Wunfch heg' ich. Prinzeffin.“
..Sag ihn. mein Freund!“ Und fie fehte fich

auf einen Baumftumpf zu feinen Hänpten.
..Bitten will ich dich abermals. daß du mit mir

kommft für alle Zeit und fingft mir. fo oft mich
danach verlangt. Denn ich merke wohl. die du
zum Leben mich hinfingft. du allein fingft mich
dariiber empor. Geehrt follft du fein wie keiner
und keine -“
..Das geht nicht an. mein Freund. Wer meines

Songs genießen will. muß ihn allzeit fich verdienen -
fei's nur durch einen Morgengang in mein Reich -
mit keinem ändern Denken als an mich!“
..Wo liegt dein Reich? Hinter dem Wald?“
..Mein Reich? Im Freien liegt es! Such dn

mich nur. ins Freie wandernd. im Walde oder
hinterm Wald - ich werde dir nicht ftumm fein.
Viele Lieder vieler Arten weiß ich noch.“
Da richtete er fich jählings zur Hälfte auf.
..Sing mir jetzt und fing mir das Hohelied vom
Leid!“ flehte er.
Sie nickte Gewährung. Ganz fchwach. als wie

flüfternd mit fich. begann fie: von weinenden Win
den und diifter aufklägendem Meer und tranrigem
Lieben. Und anfchwellend. ftark und ftärker durch
ivogt. trieb der Sang wie unfichtbarer Strom.
Schickfale tragend wie ftolze Schiffe: Heldenkämpf
und Heldenfall. unendliche Treue und ekeln Verrat
und nackeukrümmende Niedrigkeit und zehrendes
Gottverlängen und dunkles Götterfterben und die

fiiße. veilchenblane. hoffnungslofe Todesnächt . ..
Tief und voll er o

ß
fich das Lied. manchmal

wghßl

wie Nächtigallenfchläg. nur unfägbär fchmerzes
gr er -
Doch nicht mehr troftlos dem Jüngling-König!
Erfchauerud lag er. den Arm über deu Augen.

feltfam felig erfchänerud. Mit fänftem Kummer
hörte er die Zauberflut mählich verraufchen. ver

hallen. Und als nun ein Kuß feine Stirn grüßte.
da fühlte er zum erftenmal das reine Glück.
Er ahnte wohl. mit diefem Kuß war die Hohe

gefchiedeu. Aber er wußte. er durfte fie wieder

hören. und war geruhig in feiner Seele. Noch lag
er eine Zeit in dem Waldesfchweigen. dem g

e

heimnisvoll redenden. und dachte fein Leben neu.

zurück und voraus. und fühlte es nicht mehr feder
leicht. doch tiefe Freuden bewahrend.
Daun erhub er fich in aller jungen Kraft. und

da er fuchend fich heinuvärts wandte. tat das dichte
Gebiifch fich freundlich vor ihm auf und fchlng

hinter ihm ziifammen.
Und fo fand der jungjunge König feinen Weg.
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Die Wendungen der Vereinigten Staaten
Von

Walter V. Wnelzllie, Los .Angeles

(Hierzu elf Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

er ift der reichfte Mann der Welt? Ver
fchiedene Zeitfchriften in den Vereinigten

Staaten find abermals mit der Löfung diefer
fchwierigen Frage befchäftigt. und merkwürdiger
weife wird jetzt dem Petroleumfiirften Rockefeller.
deffen Vermögen auf drei bis vier Milliarden Mark
gefchätzt wird. der Kröfusrang beftritten. Mehrere
Fachleute behaupten. daß Rockefeller. deffen Ein
nahme fich feinen eignen Ausfagen nach auf vier
und eine halbe Million Mark pro Woche beläuft.
wohl der glückliche Befitzer des größten Einkommens
der Welt fei. daß fein Vermögen aber von dem
eines andern Kapitaliften übertroffen würde,

Diefen Autoritäten zufolge hat nicht Amerika.
fondern Deutfchland die Ehre. den Dollarherrfcher
des Jahrhunderts hervorgebracht zu haben, Dem
allgemeinen Publikum war diefer moderne Midas
vollkommen unbekannt. obwohl er lange Jahre als
der reichfte Mann des Staates Minnefota be
trachtet war. bis die Journaliften den Strahl ihres
Scheinwerfers auf ihn richteten. Diefer Neben

buhler Rockefellers if
t

Friedrich Weherhäufer. ein
Badener von Geburt. deffen befcheidenes Heim fich

in der Stadt St, Paul befindet, Trotz feinem
Riefenvermögen lebt er fchlicht und einfach wie
ein Kleinbürger. benutzt die Straßenbahn ftatt
feiner Kutfche und hält feinen Namen aus den
Zeitungen fern. Seine Befcheidenheit geht fo weit.
daß er gelegentlich der Schillerfeier vor mehreren

Jahren erft nach langem Drängen einwilligte. fein
Scherflein für den Bau eines Schillerdenkmals in
St. Paul beizufteuern. und dann gab er nur ein

Viertel des nötigen Betrages von 20000 Dollar.
wahrfcheinlich nm die Geber kleinerer Summen

nicht zu befchämen.

Weherhäufer if
t der nnbeftrittene ..König des

Waldes“ der Vereinigten Staaten. Koloffale Forften.
die fich von dem Gebiet der Großen Seen über die
Felfeugebirge nnd die Küfte des Stillen Ozeans
entlang von Kalifornien bis nach Kanada er
ftrecken. nennt er fein Eigen. Urwälder. in die
nur felten ein Jäger oder Trapper eindringt. e

hören ihm. Das Waldland. deffen Befitzes fich die er
befcheidene Graubart erfreut. kommt an Größe
vielleicht dem Flächeninhalt des Königreichs

Preußen gleich. und feine Sägmühlen. deren hung
riger Stahl jahraus. jahrein tiefer in das Herz
der Wildnis fchneidet. könnten den gefamten Holz
bedarf Dentfchlands decken.
Als der junge Weyerhäufer. der damals nich

fo iiberreich mit den Gütern diefer Welt gefegnet
war wie heute. vor fünfzig Jahren feine Schritte
nach dem Lande der Freiheit lenkte. bildete das
grüne Meer. das fich über einen großen Teil der
fruchtbaren Ebene im Miffiffippital vom Mexi
kanifchen Meerbufen faft bis an den Polarkreis in
Kanada erftreckte. noch ein Hindernis für die
fchnelle Entwicklung des Gebietes. Der Aufiedler.
der fich auf dem Lande niederließ. konnte nur einen
Teil des Baumftandes für feine Hütte. Stall und
Zäune verwenden; den Reft der Bäume tötete er

ab. indem er rings um den Stamm die Rinde

entfernte und fpäter das trockene Holz anzündete.
um Raum für feine Saaten zu gewinnen. Die
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Verfchwendung des olzes und das Schickfal der
Waldungen. die verni tet wurden. bereitete niemand

Kopffchmerzeu. Jn dem Reichtumstaumel der jungen
Nation. der ein ganzer. faft unberührter Kontinent zur
Verfügung ftand. wurde der Vorrat für uiierfchöpflich
gehalten. nnd je fchneller wogende Getreidefelder. aus
denen fchwarz ebrannte Baumftümpfe emporragten.

erfchienen. defio beffer gefiel es der Regierung. die

ihren Urwald fo fchnell wie möglich loswerden wollte.
Damals. als Weverhäufer foebeii feinen Fuß

auf die erfte Staffel feiner Reichtunisleiter gefeht
hatte. als jedermann im Mittelweften fich noch
feine Bretter und Möbel niit feiner eignen Axt
fabrizierte. war die Bauholzindnftrie der Vereinigten
Staaten noch in ihren Kinderfchnheii. Erft als
die Menfchenwellen fich über den fetten. fchwarzen.
holzarmen Boden der Prärieii ergoffen. als die
Schienenftränge das nianiishohe Gras nach allen
Richtungen durchquerten. erreichte das Waldland
feiner Bäume wegen einen gewiffen Wert und
entftand die Jnduftrie. die heute die viert rößte
des Landes ift. deren Produkte im letzten ?Fahre
einen Wert von fünf Milliarden Mark erreichten.
der es in der kurzen Spanne von vier Fahrzehnten
gelang. faft den gefamten Urwald einesKontineiites
durch ihre Raubmethoden zu vernichten. um einige
taufend Perfonen in den Befitz von Riefenver
mögen zu verfetzen.
Die Laubholzivälder. welche die Bergzüge iin

Offen bedeckten. waren die erften. die der Axt zum
prer fielen. doch reichten fie nicht aus. um das
Baumaterial für alle die neuen Städte. die wie
Pilze aus der Prärie emporfchoffen. zu liefern. fo
daß die Holzfäller ihre Augen auf das Gebiet um
den Superior- und das obere Ende des Michigan

Sees richteten. wo fich Nadelholzurwälder auf
taufend Kilometer in die Länge und Breite er
ftreckten. Ju diefe grüne. von düfteren Fichten.
Kiefern und Tannen bewachfene Wildnis. in der
Sumpf. Sand und Felfen mit fruchtbarem Boden
abwechfeln. drang die kiihiie Schar ein. Auf
Taufenden von Quadratmeilen krachten die hundert
jährigen Stämme nieder. doch fo fchier unerfchöpf

lich war der Vorrat. daß heute. nach einer dreißig
jährigen vandalifchen Raubwirtfchaft. der kein
Baum entgiiig. diefes Gebiet noch immer den
größten Teil des Bauholzes der Union liefert. Und
noch find weite Strecken des Urwaldes hoch ini
Norden vorhanden. die der Axt harren. Noch immer
haben die Eifenbahneii nicht den Urivald bezwungeii
und feine wilde Bevölkerung ausgerottet. Noch heute
herrfchen diefelben Methoden der Abholzung vor
wie vor dreißig Jahren; noch immer fchwingt der
echte. thpifche Hinterwäldler. der „lumber jack“,
in diefer Region feine unfehlbare Axt. doch wird
es nicht lange dauern. bis auch er dem nüchternen
Pflug Platz gemacht hat.
Jm Mai jeden Jahres. wenn der Schnee fo

eben gefchmolzen ift. machen fich von Duluth.
Marquette. Saginaw und andern Städten an den
Großen Seen die Vorläufer der Holzfäller. die
Waldläufer. auf den Weg in die Nadelforften.
Mit ihren Vorräteu auf dem Rücken. mit einer
fchweren Wolldecke als Bett. mit Axt. Meffer und
Büchfe dringen fi

e furchtlos in das pfadlofe Fichten
ewirr. in dem fi

e oft monatelang keinen Menfchen
fehen. Hirfche. Elentiere. Waldhiihner und Hafen
liefern ihnen trotz der Wildfchutzgefetze das nötige

frifche Fleifch. und ihr hochentwickelter Qrtsfinn
führt fi

e auf dem geraden Wege zwifchen den

Schlitten. 24000 Fuß Bauholz tragend; im Hintergründe Holzfällerlager
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Holzfällerlager im nördlichen Michigan

Sümpfen hindurch nach den Anfiedlungen zurück.
während ein Neuling fich am erften Tage verirren
würde.

Im Herbft ftatten die Waldläufer den großen
Holzgefellfchaften Bericht über ihre im Sommer
gefammelte Information ab. Ihr Urteil über die
Quantität und Qualität der Bäume auf einem
beftinimten Landftrich. über ihr Alter und über
den befteu Weg. auf dem die Stämme nach den
Sägemühlen gefchafft werden können. if

t für die
Operationen des Winters maßgebend. Sobald das
abzuholzende Gebiet ausgewählt ift. werden die
Holzfäller. die .inmber jaclco“. an eworben. deren
Fertigkeit mit der Axt ans Ung aubliche grenzt.
Mitte November. wenn Eis und Schnee die Sümpfe
des Urwaldes gangbar gemacht haben. geht es

hinein in die ftillen Fichten. Auf dem von dem
Waldläufer ausgefuchten Lagerplaße fteigen die
Blockhäufer in wenigen Tagen empor. Ein langes
Gebäude mit übereinander gebauten Bettftellen
an beiden Seiten dient den Holzfällern als Schlaf
und Speifezimmer. während der immer Krakehl
machende Koch fein Wefen in einem Anbau treibt.

Für den Superintendenten. den Vermeffer und die
fonftigen Höhergeftellten werden feparate kleine
Hütten errichtet. und ein warmer Stall fchützt die
Pferde gegen die grimmige Kälte.
Morgens nm vier Uhr meldet der fluchende

Koch. daß das Frühftück fertig fei. das in Haft
verfchlungen wird. Während die Sterne noch klar
und kalt am Himmel funkeln. zerftreuen fich die

Leute im einfamen. grünweißeu Walde. th müffen

fi
e meilenweit durch den tiefen Schnee waten. ehe

fi
e an den Arbeitsplatz kommen. wo fi
e bis Sonnen

untergang die Bäume fällen. fi
e ihrer Krone und

Zweige beranbeu und die Stämme in drei Meter
lange Stücke zerfägen. Das Mittagsmahl wird
ihnen von dem Koch und feinem Gehilfen in einem
Wagen gebracht und an Qrt und Stelle verzehrt.
damit keine Minute der koftbaren Zeit verloren
geht. denn ehe das Tauwetter eintritt. müffen die
Stämme am Ufer des Buches liegen. der fi
e der

Sägemühle zutragen foll. Es ift dunkel und das
langgezogene Geheul der Wölfe fchallt aus der
erne. wenn die Leute zum Abendeffen zurück
ehren. Der Appetit. den fi

e mitbringen. kennt
keine Grenzen. und der Arbeitgeber forgt. daß diefer
Appetit vollauf befriedigt wird, Ieden Tag gibt
es Suppe. mindeftens eine Sorte Braten. Kartoffeln.
zwei ein emachte Gemüfe. kondenfierte Milch in
großen i äpfen. Kaffee. Pfannkuchen.

DZuckerahornfirup. -Lbftpafteten. Gurken. Speck. ohnen. ein
gemachte Früchte und Beeren. Sogar allerhand
Kuchen und Feinbrot muß der Koch den Leuten

liefern. um fie in guter Laune zu halten. Hirfch
fleifch if

t

leicht zu erhalten. da die Tiere in Herden
von Dux-.enden fich fogenanute Höfe bauen. in
denen fi

e den Schnee zu einem feften Boden zn
fammentrampeln. um den Angriffen der Wölfe.
denen fie im tiefen Schnee leicht zum Opfer fallen.
Widerftand leiften zu können. Hin und wieder
bringt ein Bär. deffen hohler Baum gefällt wird.
Abwechflung in das ohnehin fchon reichhaltige
Menü. doch if

t Whisky ftreng verpönt. Sobald
diefen kraftftrotzenden. furchtlofen Söhnen des

Waldes der Schnaps in den Kopf fteigt. bricht
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Zank und Streit unter ihnen aus. fo daß gewöhn
lich ihrer mehrere durch Axt-. Meffer- oder Kugel
wunden arbeitsunfähig gemacht werden. Wenn fich
in einem „outiit“ befonders ftreitfüchtige Holzfäller
befinden. die meiftens die beften Arbeiter und ftolz
auf ihre Kraft find. werden fämtliche Mahlzeiten
fchweigend eingenommen. um keinen Anlaß fiir
eine Mef eraffäre zu geben.
Je f ärfer der Nordwind durch die klingenden

Fichten heult. je tiefer das Thermometer finkt
-

oft zeigt es 40
" C unter Null an --. defto größer

die Freude des Superintendenten. Wenn der fcharfe
Knall der unter ihrer Schneelaft brechenden Aefte
weithin hörbar ift. wenn die hungrigen. ab

fallen die Gerüfte. und mit donnerähnlichem Getöfe
rollen die fchweren Stämme in die zifchende Flut.
der Sägemühle zu, Dann beginnt die gefährlichfte
Arbeit der Hinterwäldler. Bis zu den Hüften im
eifigen Waffer ftehend. von einem rollendeu und
fich drehenden Stamm auf den andern fpringend.

auf denen die fchweren. mit langen. fcharfen Nägeln
befchlagenen Schuhe fi

e aufrechterhalten. fchieben
und ftoßen fi

e die widerfpenftigen Stämme mit

ihren langen Haken in den Strom. Kühn ver
trauen fie fich den uuficheren. unberechenbaren.
fchaukelnden Fahrzeugen an. auf denen fie bachab
freiheit und die fchwitumende Maffe fortwährend
in Bewegung halten. Ein Fehltritt. ein falfch be

Speifefaal in einem Holzfällerlager; im Hintergrunde die Köche

gemagerten Wölfe in der nächften Umgebung des
Lagers heulen. wenn den Leuten Nafe. Ohren.
Hände und Füße erfrieren. dann reibt er fich ver
gniigt die Hände. denn er hat Kälte und Schnee
nötig. um feine Stämme an die Wafferlänfe zu
fchaffen. die fi

e

nach deu Sägemühlen tragen. Der
Schnee. iiber den mehrere Nächte Waffer gegoffen
wird. friert zu einer Eisbahu. auf der die Schlitten
Riefenlaften von Stämmen aus dem Wald ans
Ufer fchaffen können. wo fi

e auf Gerüften auf
geftapelt werden.
Wenn der fchmelzende Schnee und die erften

Vögel das Ende des Winters ankiindigen. fchweigt
der Schall der Art im Walde. und jedermann
fammelt alle Kraft für die Aufgabe. von welcher
der Erfolg des Winters abhängt, Jin giinftigen
Augenblick. wenn der fchmelzende Schnee den

Wafferftand des Buches genügend erhöht hat.

rechneter jSprung wiirde fi
e

zwifchen die Koloffe
in das fchäumende Waffer fchleudern. doch fo ge
wandt. kräftig und flink find diefe Holzfäller. daß
ein Unfall felten vorkommt.
Eine Herde von 20000 bis 30000 Stämmen.

von denen jeder fünf bis zehn Tonnen wiegt. hat
in dem wirbelnden Waffer und in den Strom
fchnellen eines hoch angefchwollenen Wildbaches
ihre Mucken. mit denen die Leute zu rechnen haben.
Oft legt fich ein Stamm gegen einen Felfen. und
wenn die Vorhut der Holzfäller. die auf den erften
Stämmen reitet. nicht fofort an Ort und Stelle

if
t und den Stamm aus feiner Lage löft. tiirmen

fich andre Stämme gegen ihn auf. bis die ganze
Maffe kreuz und quer viele Meter hoch regungslos
im Bachbett aufgefpeichert liegt. während hinter
ihr das zurück ehaltene Waffer einen See bildet.
der einen fur tbaren Druck auf den Holzdanim
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Schlittenlokomotioe zur Holzahfnhr

ausübt. Um diefe ftörrifche Muffe wieder in Ve- machen fi
e

fich an das Baumgewirr, löfen hier und
wegung zu feßem fehen die Hinterwäldler ohne da einen Stamm los und fchicken ihn ftromab
Zögern ihr Leben aufs Spiel. Mit ihren Haken bis fi

e den Stamm bloßgelegt hnhem auf dem das

Verladeftelle von Baumftämmen in Kalifornien
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Chaos ruht und der gcwiffermaßen den Eckfteiu
des Dannncs bildet. Sobald diefer Stamm befreit
ift. kommt die gefamte Muffe ins Rollen und fetzt
ihren Weg fort.
Kaum if

t die Baumkarawane wieder auf der

Reife. als das fich verengernde Bachbett eine neue
Blockade verurfacht. die troß tagelauger titanifcher
Anftrengungen nicht gehoben werden kann. fo daß
Dvnamit benutzt werden muß. nm die Sperre zu
heben. Fortwährend entftehen neue Schwierigkeiten.
die fo fchnell wie möglich befeitigt werden müffen.
damit die Stämme in den „boom“ oder Teich nahe
der Sägemühle gelangen können. ehe das fallende
Waffer fi

e für ein volles Jahr gefangen hält.

Anf ihrem Vernichtungsznge von Offen nach
dem Weften if

t die Axt des Holzbarons jetzt auch
in dem letzten noch übrigen Urwald der Vereinigten
Staaten. der die Bergzüge an der Külte des Stillen
Ozeans bedeckt. angekommen. und diefe Region ver

fvricht in den nächften zwanzig Jahren die leitende
Stelle in der Holzindnftrie des Landes einzunehmen.
Die Riefenfichten der Staaten Wafhington und
Oregon ftehen noch in fchier endlofen Reihen. ob

wohl ihnen in den leßten fünf Jahren über
25 Milliarden Fuß Bauholz entnommen wurden.
Der Charakter der Küftenwälder if

t von dem der

füdlichen und der Forften am Michiganfee grund
verfchieden. Von allen Seiten flnten die Strahlen
der Sonne zwifehen den weit voneinander ftehenden
Bäumen anf den Boden; wie in einem Naturpark
gruppieren fich die Fichten. und nur in den Ge

birgstälern ftehen fi
e

dicht zufammen. doch fehlt
auch hier das Unterholz und Geftrüpp. das dem
Wanderer in den öftlichen Wäldern den Weg
verfperrt. Die große Bodenfläche. die den einzelnen
Bäumen zur Verfügung fteht. ermöglicht es ihnen.
titanifche Dimenfionen zu erreichen. Neben den
Sequoien. den Riefenbäumen Kaliforniens. mag
die Douglasfichte. die den Hauptbeftand diefer
Wälder bildet. zwerghaft erfcheinen. doch erreicht
ihr Stamm. der kerzeugerade 75 bis 100 Meter
emporfchießt. oft einen folchen Umfang. daß er
mittels Dynamik in mehrere Teile zerfprengt werden

muß. um unter die Säge gefchoben werden zu
können. Der Mangel an Schnee und Kälte und

Ein Holzzug auf improvifierter Brücke in Kalifornien

der gebirgige Charakter des Waldes machen die
im Seengediet vorherrfchenden Abholzungsmethoden
unmöglich. Nachdem die Bäume gefällt und zer
fägt find. werden fie von einer feftfteheuden Dampf
mafchine mittels eines fchweren Stahldrahtkabels
den Abhang hinauf: oder hinuntergefchleift und

nach dem Endpunkt der fchmalfpurigen Bahn be
fördert. die fi

e

nach der Sägemühle fchleift. Die
Sägemühlen bilden die Hanptindnftrie der beiden

Küftenftaaten im Nordweften; folche Größe haben
diefe mit den modernften Mafchinen verfehenen
Anlagen erreicht. daß ihrer mehrere imftande find.
in einem Tage Bretter und Balken mit einer Ge
famtlänge von einer Million Fuß herzuftellen. Die
Wälder Wafhingtons und Oregons verforgen auch
einen Teil der kalifornifchen Sägemühlen mit Roh
material. das auf der offenen See nach dem Süden
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gefchafft wird. An
den Ufern des Eo
lumbiafluffes. der an
Größe dem Rhein
gleichkommt. werden

Taufeiide von Baum
ftäminen zu zigarreu
förmigen mehrere hun
dert Meter langen
Flößen zufammenge
kettet. die bis zu fi

e

ben Millionen Fuß
Bauholz enthalten.
Diefe Ungetünie wer
den iii den Sommer
monaten von Schlepp
booten 1000 bis 1500
Kilometer iveit die
Küfte hinab nach San
ranzisko und San
* iego getaiit. wo die
Stämme verarbeitet
werden.

i. .., P..

Wenn Wenerhäu
fer und feine Kol
legen. die fich auch
in diefem Gebiete den Löwenanteil des Wald
laudes gefichert haben. die pazififchen

Forften
ab

eholzt haben werden. dann wird der rwald der

t ereinigten Staaten auf immer verfchwunden fein.
Allerdings dänimert fogar den Holzbaronen all
mählich die Erkenntnis der Tragweite diefes Ver
luftes auf und werden an verfchiedenen Stellen

Verfuche gemacht. eine rationelle Forftkultur nach
deutfchem Mufter einzuführen. doch im allgemeinen
herrfchen an der Weftküfte diefelben vandalifchen
Abholzungsniethodeii vor wie im then und Süden.
Nur die allerjüngften Bäume entgehen der Axt.
und diefe fallen dem Feuer zum prer. das den
Fußtapfen des Holzfällers folgt. der die Kronen
und Zweige iii großen
Haufen uniherliegeii läßt.

fo daß fie von den klein
ften Funken angefteckt
werden. Die Axt und
die Waldbrände find die
fchlimmfteu Feinde der

noch übrigen Forfteii.
und gegen diefe beiden

verheerenden Kräfte hat
die Bundesregierung fett
dein Amtsantritt des
Präfidenten Roofevelt
einen energifchen Feld
zug unternommen. Dem
Diebftahl des Waldlau
des feitens der Eifen
bahnen und der Holz
gefellfchaften. durch wel

chen Diebftahl die Re
gierung eine Einbiiße
von Milliarden erlitt.

während die Diebe fich
das Waldlaiid' aneig
iieten uiid die wirk

lichen Anfiedler aus

Ein 500000 Fuß Bauholz enthaltendes Floß; neben ihm das Baugerüft

fchloffen. if
t ein Ende gemacht worden. Mehrere

Bundesfenatoreii und Kongreßabgeordnete foivie
Angeftellte des Landaintes. fogar der Generalland

kommiffär wurden angeklagt. mit den Dieben unter
einer Decke gefteckt zu haben. und Dutzende von
Ueberfi'ihrungen find erzielt worden. Doch die

Holzbarone haben noch immer Macht genug. um
die Widerriifnng der vor fünfzig ahren erlaffenen
Landgefeße. unter denen ihnen er fhftematifche
Raub des Waldlandes möglich ift. im Kongreß zu
verhindern. fo daß noch heute jeder Bürger fich
für 200 Dollar 160 Morgen des der Regierung
gehörenden Waldes kaufen. einen Morgen zwei
Jahre lang bepflaiizeii und den Landftrich dann

Sortieren der Bauinftäinme vor der Sägeniiihle
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einer der Holzgefellfchaften für den zehnfachen Be
trag wieder verkaufen kann. Im Gegenfatz zu
diefer Verfchwendung. die nur dem Lande. nicht
aber den Bäumen irgendwelchen Wert beimißt.
bezahlt die kanadifche Provinz Ontario ihre fämt
lichen Verwaltungskoften. die fich auf zwölf
Millionen Mark jährlich belaufen. aus dem Verkauf
ihres Holzes und Landes. das an den Olleiftbietenden
losgefchlagen wird. fo daß Steuern fiir lokale
Zwecke nicht bezahlt zu werden brauchen.
Die Vereinigten Staaten befinden fich heute in

derfelben Lage. die vor 150 Iahren Deutfchland
viel Kopfzerbrechen bereitete. Obwohl der Holz
konfum in Amerika pet (spitz zehnmal größer ift

als in Deutfchland. obwohl die Menge des ge
fällten Holzes in jedem Iahre wächft. fteigt der
Preis des Produktes fortwährend. da die Axt nnd
die Waldbrände immer tiefer in das Forftkapital
freffen und die Waldnngen in abfehbarer Zeit init
der Vernichtung bedrohen. falls der Konfnm nicht
ein efchränkt wird. Den Statiftiken des Bundes
for tbureaus nach if

t der Holzverbrauch des Landes
drei- bis viermal größer als die Quantität .des
neuen Holzes. das die eine Million Quadratmeilen
umfaffenden Waldnngen jährlich anfetzen. während
die Waldbrände an Heißhunger der Axt nur wenig
nachftehen.
Um einen Bruchteil des Waldes für die kom

menden Generationen zu retten. ließ Präfident
Roofevelt Waldnngen im Weften mit einem

Flächeninhalt von 200000 Quadratmeilen der

Befiedelung entziehen. und wird jetzt auf diefem
Gebiet. das an Größe Deutfchland gleichkommt. ein
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Verwaltungsfnftem eingeführt. das dem deutfchen
Forftdienft ähnlich und nach deutfchent Mufter
aufgebaut ift.
Die Befitzergreifung und Verwaltung diefer
Wälder durch die Bundesregierung und die Re
feroation aller Kohlen enthaltenden Ländereien

durch den Staat weifen auf den Anfang einer
neuen Epoche in den Vereinigten Staaten hin.
Bisher ftanden die natürlichen Hilfsquellen. die
das Eigentum der

RegierunE
waren. Land. Wald.

Kohlen. Waffer. Petroleum. ifen und Edelmetalle.
jedem Bürger des Landes offen. der fi

e anf Re
gierungsland fand. Gegen eine nominelle Abgabe

brauchte er nur zuzugreifen. Diefe Liberalität der
Regierung. die durch folche Mittel die Wildnis fo

fchnell wie möglich urbar machen und befiedeln
wollte. hat aber in den letzten zwei Jahrzehnten
das entgegengefetzte Refultat gehabt, Anftatt neue
Anfiedler. die fich in den Einöden niederlaffen
wollten. lockte die Verfchwendung das unfkrupulöfe
Großkapital. die Landhaififche und Spekulanten
an; ftatt in die Hände der Unbemittelten. für die
es beftimmt war. fiel Land. Wald. Erz und Qel
in die Hände der Reichen. die es den armen Au
fiedlern unmöglich machten. die ihnen zugedachte
Gabe in Befitz zu nehmen. Die immer breitere
Kreife erreichende Kenntnis diefer Tatfache wird

nach und nach das Ende der jetzigen Berfchleude
rung des Nationaleigentums herbeiführen und die
Rettung des noch vorhandenen Reftes. der Mil
liarden und aber Milliarden wert ift. für das all
gemeine Wohl ftatt für die großen Metropole ver
anlaffen.
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Körper des afrikanifchen Kontinents nimmt

fich egeniiber Europa aus wie ein grob
knochiger 'hklop gegenüber einer feingliedrigen
Dame. Kompakt und roh gebildet if

t das gefamte
Maffiv; von feinem Rücken laufen zwar große
Waffermaffen herab und vereinigen fich in den
Niederungen zu gewaltigen Flußfhftemen. aber die
ungleichmäßige Durchbildung des Reliefs ver
hindert eine organifche Verforgung aller Gebiete
niit kleineren und größeren Wafferläufen. die in
Europa dem Verkehr Pfade bis ins nnerfte er
öffnen. Man hat den fchwarzen Kontinent feinem
orographifchen Aufbau nach mit einem umgeftülpten
Teller verglichen. Die Mitte nimmt ein großes
Hochland ein. das fich allfeitig nahe der Küfte
fchroff abdacht; nur im Norden if

t der Rand
breiter. Die Folge diefer Struktur ift. daß die
wenigen fchiffbaren Flüffe. fobald fie an den Teller
rand gelangen. in Katarakten hinabftürzen. wodurch
ihre Verwendbarkeit als Verkehrsftraßen oft auf
gehoben. in allen Fällen aber auf unzufammen
hängende Teilftrecken befchränkt wird. Nicht minder

fehlt es der Küfte Afrikas an der vielgeftaltigen
Ausbuchtung. die Europa mit taufend Häfen be
fchenkt und den Haudelsfchiffen von allen Seiten
die Einfahrt geftattet. Daher if

t das afrikanifche
Verkehrsproblem. foweit es fich darum handelt.
feften Fuß auf dem Kontinent zu faffen. ein Hafen
bauproblem. foweit es fich aber darum handelt.
von den gewonnenen Stühpunkten aus in das

Innere des Kontinents einzudrin en. faft ans
fchließlich ein Eifenbahnproblem. Letzteres um fo

mehr. als die Riefenhaftigkeit der einzelnen Ver
kehrsgebiete. die unzufammenhängende Lage der

Handelszentren fchnelle Verbindungen verlangt.
gemäß dem aus ftrategifchen wie wirtfchaftlichen
Gründen gültigen Gefeß. daß. je weiter die Ent
fernungen find. defto größer die Verkehrsgcfchwindig
keiten fein müffen,
Der afrikanifche Bahnbau hat drei Epochen der

Unternehmungsform hinter fich. Die erfte. die
Anfängerform. war die der Stichbahnen. Es handelte
fich um kurze Schienenwege. die vereinzelte. nahe
der Küfte gelegene. dem Handel befonders giinftige

Ausfichten bietende Diftrikte. namentlich Bergwerke
und Goldfelder. einem afenplatz anfchloffen. Da
die Gerechtfame für die

* usbeutung folcher Natur

fchäße fich meift in den
Händen

von Gefellfchaften

befand. fo wurden diefe ahnen in der Regel aus

Privatmitteln erbaut; mit der Unternehmun sform
der Stichbahnen fiel die Betriebsform der rwat

bahn zufammen. Dem Bau großer. tief ins Jnnere
dringender Bahnen ftand man anfangs mit großen
Bedenken gegenüber; man glaubte. die Frachten
über weite Strecken würden die aus dem Hinter
land zugeführten Waren höher belaften. als es die
Weltmarktpreife erlaubten. und zwar um fo mehr.
als diefe Waren. Baumwolle. Hanf. Palncfrüchte
und ähnliches. alle fehr volumuiöfer Art waren.
alfo teuern Transport am wenigften ertragen
konnten. Wenn dennoch fehr bald folche Hinter
lands- oder Erfchließungsbahnen gebaut wurden.

fo waren es meift zunächft Gründe militärifcher
Natur. nämlich die ftrategifche Sicherung des
Kolonialbefitzes. die hierzu Anlaß gaben,

(Folgerichtig bildete fich im Beginn diefer neuen poche
der Unternehmungsform als neue Betriebsform die

Staatsbahn heraus. Die Regierung des Mutter
landes baute die Bahnen auf eignes Rifiko und
auf eigne Koften. behielt fi

e in ihrem fiskalifchen
Befitz und unter ihrer unmittelbaren Aufficht.
Sobald folche Bahnen in den Zivilbetrieb über
gingen. zeigte fich. daß jene Befürchtungen über
die Ertragsfähigkeit unbegründet waren; den Laft
träger. das Kamel. den Ochfenkarren fchlug die
Schiene leicht aus dem Felde. Auf Grund diefer
Erfahrungen ging man nunmehr mit dem Bau
von Erfchließungsbahnen fnftematifch vor. womit
fich in den englifchen Kolonien neuerdings ein
Wechfel in der Betriebsform von felbft ergab. Das
vornehmfte. dem britifchen Freiheitsgeifte inhärente
Prinzip kolonialer Verwaltung. die möglichft aus
gedehnte Autonomie der Schußgebiete. bedingte.
daß diefen auch Selbftverfügung über das Ver
kehrswefen eingeräumt wurde. Es entwickelte fich die
dritte Art der Betriebsform. die der Kolonialbahnen.
das heißt der Bahnen. die von den Schutzgebieten
felbft gebaut. verwaltet und bis auf die vom
Mutterland zu übernehmende Zinsgarantie felb
ftändig finanziert wurden, Unterdeffen hatte die
Teilung der Erde fich auch in Afrika vollzogen;
nicht in der Weife allerdin s. daß jedem der euro
päifchen Herren ein einze nes gefchloffenes Reich
zugefallen wäre. fondern in der Art. daß jeder
Gebieter über eine Reihe zerftreuter Landesteile
verfügte. Naturgemäß ergab fich der Drang. diefe
Teile wirtfchaftlich miteinander zu verknüpfen.
Damit treten wir in die dritte Epoche der Unter
nehmungsform ein. die der riefenhaften Längs- und

Ouerbahnen. der afrikanifchen Ma iftralen. eine
Epoche. die allerdings bisher weit mehr mit kühnen
Projekten als mit vollendeten Werken prunken kann,
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Es liegen drei folcher gigantifchen Projekte vor.
von denen nur eines vorläufig Ansfichten hat.
verwirklicht zu werden: die Kap-Kairo-Bahn.
Sie wird eine Länge von etwa 5700 englifchen
Meilen haben und nach neuerem Plan nicht als
einheitliche Ueberlandbahn gebaut. fondern von den

zentralafrikanifchen Seen. dem Tanganjika. Albert
Eduard- und Eduardfee durchbrochen werden und
hier den Verkehr auf dem Wafferweg fortfetzen.
Ebenfo wird fi

e im Norden nicht. wie urfprünglich
gedacht. dem Weißen. fondern dem Blauen Nil
folgen. Die Fortfchritte der letzten Zeit fallen faft
ausfchließlich dem Süden zu. wo die Bahn noch
in diefem Iahr die Kongogrenze bei Bwana Minbwa
erreichen foll und demnach in einem ahrzehnt um
etwa 1053 englifche Meilen oder jährlich 105.3 eng
lifche Meilen vorgerückt ift. Im Norden dagegen
fteht feit 1900 der Bau in Khartum ftill; erft
neuerdings if

t ein Zwifchenftück. Wad Medina
mit Rofeires. beide am Blauen Nil. verbindend. in
Angriff genommen. Ebenfo if

t

bei der Trans
faharariefenbahn das ältefte Projekt. das Oran
über Timbuktu mit Senegambien zu verbinden ge
dachte. zugunften eines andern aufgegeben. dem
zufolge der Schienenweg von Biferta aus über den
chhadfee den franzöfifchen Kongo erreichen foll.
Der neue Entwurf hat fiir uns infofern ein be
fonderes Intereffe. als feine Verwirklichung uns
ermöglichen würde. Kamerun von Berlin aus bei
eintägiger Seefahrt in etwa zehn Tagen zu erreichen.
Vom lebenden Gefchlecht wird's freilich kaum einer
erleben. Auf dem Papier nehmen fich alle folche
Entwürfe fehr gut aus; aber die natürlichen eo

graphifchen Verhältniffe fehen auch der kiihnften
Eifenbahnpolitik. dem größten finanziellen Wage
mut Grenzen. die nicht iiberfchritten werden können.
ohne den wirtfchaftlichen Erfolg der Unternehmungen
illuforif ch zu machen. Gilt es. weitentfernte Handels
zentren miteinander zu verbinden. fo if

t das

wirtfchaftlich nur dann zweckmäßig. wenn dem
Zwifchenverkehr Zufuhren aus kulturfähigem
interland gefichert find. Bei der Transfahara
bahn handelt es fich aber um die Durchquerung
von Wüfteneien. die irgendwelche wirtfchaftliche
Bedeutung nicht haben. Dasfelbe gilt von dem
dritten Riefenprojekt. der Kairo-Tanger-Bahn.
dem der kluge Lord Cromer auch nur näherzutreten
ablehnte.

Einftweilen liegt das Schwergewicht des afri
kanifchen Berkehrsproblems jedenfalls noch im Bau
von Erfchließnngsbahnen für die einzelnen Schuß
gebiete. Indem diefe Probleme ihrer Löfung fich
mehr und mehr nähern. bilden fich. wie ein Blick

auf die Karte beweift. auf dem afrikanifchen Kon
tinent einzelne Verkehrszentren. die mehr und mehr
ihre Peripherie erweitern und fich organifch zu
verbinden ftreben. Diefe Zentren find identifch mit
den einzelnen Wirtfchaftsgebieten. welche die Natur
durch die oro- und hydrographifche Gliederung des
Kontinents gefchaffen hat. Uralt. wenn nicht das
ältefte Kulturzentrum der Welt. if

t das Niltal- und
Nilquellengebiet. Ihm fchließt fich das ifolierte
Kiiftenhochland am weftlichen Mittelmeer. umfaffend
Marokko. Algier. Tunis. an. als ein Wirtfchafts
gebiet. deffen Boden gleichfalls fchon die Antike
kultiviert und deffen Wahrzeichen der fagen

umwobene Atlas ift. Südlich folgt das nngeheure.__„
an Naturfchätzen überreiche Becken. das vom fchiff
baren Niger-Venue-Schari-Shftem durchfloffen und
nördlich vom Senegal. füdlich vom Kongo begrenzt
wird. Am weiteften verkehrspolitifch fortgefchritten

if
t das vierte Zentrum. das fogenanute füdafri

kanifche Dreieck. das heißt die ganze Siidfpiße. die _
nördlich der Sambefi abgrenzt. Endlich gruppiert 1

fich .das letzte der fünf Wirtfchaftsgebiete um die '_
F

zentralafrikanifchen Seen und dehnt fich von hier
aus über die

cganze
Abdachung bis zum Indifchen c

-

f

Ozean aus. urch unfern Kolonialbefitz in Afrika -.

find wir nur an dem Verkehr der drei leßten 1

Zentren beteiligt; in welchem Umfang fällt uns .
die Mitwirkung au den hier der Löfung harcenden ,-1
Verkehrsproblemen zu?
Timbuktu genießt als Zentrum des Sudan

handels einen Ruf in Weftafrika wie „Ophir“ in
Oftafrika. Diefen Riefenhandel nach ihren Häfen
zu lenken. darum dreht fich die Eifenbahnpolitik
der im Wirtfchaftsgebiet Niger-Benue-Schari befitz
berechtigten Staaten. Die franzöfifche Bahn Kanes
Konliforo hat den Niger bereits erreicht. die Bahnen
gleicher Nationalität Bingerville-Kong und Co
tonou- arakou werden ihn in abfehbarer Zeit in
Sikoro eziehungsweife Karimana treffen. Wo
bleibt Deutfchland? Schon hier zeigt fich deutlich
die Rückftändigkeit unfers Eifenbahnbans gegenüber
andern Staaten. Während diefe längft Er
fchließnngsbahnen großen Stils bauen. haben wir
erft zaghaft Stichbahnen zwerghafter Art vollendet.
Wie große Gefahren uns aber infolge diefer Läffig
keit drohen. zeigt fich gerade hier an der Guinea
kiifte befouders deutlich. Durch den dentfch-fran- ._ 9

zöfifchen Vertrag von 1897 if
t uns in Togo die *ist

Möglichkeit. auf Grund der Hinterlandstheorie und
Gruners Forfchungen bis zum Niger

vorzudringen.abgefchnitten; da auch die feitlichen (öftichen und

weftlichen) Grenzverhältniffe höchft unglückliche find.
'

x

fo zerftreut fich der Handel der langgeftreckten
Kolonie nach allen Richtungen. nach den Nachbar- _'

fchutzgebieten mit ihren befferen Bahnverbindungen

*

und den fchiffbaren Grenzflüffen. nur nicht nach .*
7

der deutfchen Küfte. Diefer Mißlichkeit könnte nur ._ i

durch eine große Längsbahn abgeholfen werden. , f

die zunächft wenigftens das erzreiche Banjeli er-

'
reichen müßte. ein Projekt. deffen Rentabilität nun-

*' ',
mehr gefichert erfcheint. da ein großer Teil des

'

Hinterlandes für Baumwollenknltur Ansfichten *l
bietet wie kaum ein andrer Teil Afrikas. In -
Kamerun macht fich die Armut Afrikas an fchiff
baren Flüffen am wenigften bemerkbar; da fi

e aber
in der Mehrzahl fremden Küften zueilen. fo wird f

der Handel durch diefe natürlichen Verkehrsftraßen. 7 _
ftatt innerhalb der Kolonie bewegt zu werden. in
die Nachbarländer abgezogen. ein Uebel. dem

* 1

wiederum nur durch eine Erfchließungsbahn ab
geholfen werden könnte. die zunächft wenigftens 7
Garua erreichen müßte. um das an Gummi. .'

Palmfriichten und Qelen. Erdnüffen. Kola. Nutz-

' '

hölzern reiche Innere des Schutzgebietes auf
zufchließen.
Das Expanfionsftreben der britifch-füdafrikani

fcheu Bahnen if
t ein doppeltes. Einmal wi::d

durch die Kap-Kairo-Bahn der Anfchluß an das
zentralafrikanifche Seenfhftem gefncht. fodann foll

*o
f*
ka
i.

K7

[I

4
z. l.

'f



.1
.

'.
.
..
i

1
,k

c.
..
.Z

„x
y

a
.

il,
..
.

.z
.

p
i

...,

Z
IS
.,

B
LK
?

4» 'ZI-.5



(777":

oieiuenZire
-707 /x*"

"KK/ii z» ie..
“'



[inciiazj Martin: fifcikaniiciie Uericeiirzpiabieme [65

eine Verbindung mit den füdweftafrikanifchen Häfen

?ergeftellt
werden. Die c'ifen Durban. Delagoa

ai. Port Alfred. Port E izabeth. die den Handels
zentren Südafrikas zunächft liegen. befinden fich alle
an der öftlichen Kiifte. Geht von hier aus die

Fahrt durch den Indifchen Ozean. fo wird der
Transport durch die Abgaben fiir den Sueskanal
ungemein verteuert. geht er um das Kap. fo if

t

der Umweg außerordentlich groß. ganz abgefehen
davon. daß man die ftets gefährliche Umfchiffung
vom Kap Agulhas gern vermeiden möchte. Kap
ftadt aber if

t von Vretoria in der Luftlinie
ebenfo weit entfernt als Lüderitzbucht oder die

Walfifchbai. Aus dem britifchen Vlan. Wort
Alexandre iiber Otavi und Gaberones mit Trans
oaal zu verbinden. ift bisher. man darf fagen zu
nnferm Glück. nichts geworden; denn

Calls

er ver

wirklicht wäre. wiirde auch hier wie er der fiid
afrikanifche Handel nach fremden Häfen ftatt nach
der deutfchen Küfte abgelenkt fein. Dadurch. daß
der Reichstag die Mittel zur Verlängerung der
Bahn Lüderitzbucht-Kubub nach Keetmanshoop
bewilligt hat. if

t

Ausficht vorhanden. daß wir uns
hier endlich einmal nicht von andern Mächten den
Rang ablaufen laffen.
In Oftafrika haben wir uns von den Nachbar

ftaaten verkehrspolitifch. um ein modernes Schlag
wort u gebrauchen. vollkommen einkreifen laffen.
Im Norden hat England durch die mit großer
Kiihnheit gebaute Ugandabahn den Verkehr aus
dem andelszentrum des Viktoriafees auf fein Ge
biet iniibergefpielt. Im Süden wird es noch
wenige Jahre dauern. und die Kap-Kairo-Bahn hat
die zentralafrikanifchen Seen erreicht. Zu leich
ftcecken fich allenthalben von der Kiifte her rme

aus. um die Zufuhr diefer Magiftrale nach engli
fcher und portugiefifcher Küfte zu leiten. Den Wett
bewerb mit diefen fremden Bahnen aufzunehmen
beabfichtigen drei große deutfche Projekte. Das eine ift

die fogenannte Südbahn. die von dem zukunftsreichen

Zafen
Kilwa-Kiwindje aus die Meeresküfte mit der

jaffakiifte. in Wiedhafen endigend. verbinden foll.
Das andre if

t die Verlängerung der Bahn Dar
esfalam-Mrogoro. die in Udjid'i zugleich den Tan
ganjika und die Kap-Kairo-Bahn erreichen wiirde.
Die nachteiligen olgen der Ugandabahn für unfern
Handel foll die ortfetzung der Ufambarabahn bis
zum Spekegolf des Viktoriafees paralhfieren.

'

Die afrikanifchen Bahnen haben fämtlich. foweit

fi
e fparfam und zweckmäßig angelegt. fehr bald

eine Rente. wenn auch eine befcheidene. abgeworfen.

Höth
einfeitig wäre es aber geurteilt. wollte man

die entabilität lediglich nach den unmittelbaren

finanziellen Ergebniffen bemeffen. Das hieße das
Wefen einer entfchloffenen. planvollen Verkehrs
politik mißoerftehen. die auf die Neugeftaltnng von

Lande(
und Wandel in der Zukunft zielt und alle

ebiete des Wirtf aftslebens neu befruchten will.
Aus der obengef ilderten geologifchen Eigenart
des afrikanifchen Kontinents ergeben fich wirtfchafts
politifch folgende Konfequenzen. Das Klima if

t in

dem höher elegenen interlande weit gefiinder als
an der Kitte; ift es ier tropifch. fo weift es dort.
obwohl unter gleichem Himmelsftrich gelegen. oft

Ueber Land und Meer. Hvar-Ausgabe, xxiu. 7

fubtropifchen Charakter auf. Daher kann das

Hinterland nicht nur von den Weißen weit eher
befiedelt und bewirtfchaftet werden. fondern es fin
den fich auch im Innern die kräftigeren. kulturell
leiftungsfähigeren Raffen. Im Gegenfatz zu Europa.
wo der Handelsverkehr von jeher zur Küfte drängte.
konzentrierte er fich in Afrika auf das Binnenland
und zeigte fich gegen den internationalen Austaufch
äußerft fpröde. Soweit er dennoch der Kiifte zu
ftrebte. vollzog er fich in der fchwerfälligften Weife
durch Karawanen. die häufig nur aus menfchlichen
Laftträgern gebildet waren. Dadurch wurde ein
ungeheures Menfchenmaterial vom Transport ab
forbiert. kultureller Arbeit entzogen. Die Arbeiter
frage if

t aber bekanntlich ein Standardproblem.
von deffen Löfung die Wirtfchaftsmöglichkeiten in
Afrika in erfter Linie abhängig find. Die Eifen
bahn erfiillt alfo in Afrika eine zweifache handels
politifche Aufgabe. Die Schienenftraße if

t das ein
zige Mittel. den Verkehr nach der Küfte hinzu iehen.
die Intenfität des Landbaues und damit des liter
austaufches. endlich die ftaatlichen Einnahmen.
Zölle. Verbrauchsfteuern. Hütten- und Kopffteuern.
zu vermehren. Es if

t

ferner klar. daß. da das
wirtfchaftliche und politifche Schwergewicht im

Hinterlande liegt. die Herrfchaft iiber das Kiiften
gebiet in keiner Weife eine Autorität über das
ganze Schutzgebiet bedeutet. wie das wohl bei infu
laren Befitzungen der Fall ift, Bahnen find alfo
hier dringender als irgendwo nötig auch zur ftrategi
fchen Sicherung der Kolonien.
Teures Lehrgeld haben wir bezahlen müffen.

daß wir uns allen diefen Wahrheiten. welche die
Kolonifatioiisgefwichte Afrikas längft feftgelegt hatte.
verfchloffen haben. Hocherfreulich if

t es alfo. daß
die Regierung durch die dem Reichstag vorgelegte

Denkfchrift iiber die Eifenbahnen Arikas fich zu
einer modernen und großzügigen erkehrspolitik
bekannt hat. den Bau von großen Erfchließungs
bahnen in der Betriebsform der Koloniebahn for
dert. Die folgende Tabelle zeigt. wie wenig wir
bisher im Vergleich zu den andern kolonifierenden
Ländern im Bahnbau geleiftet haben.

. fmÜ..
AfA-MUM

Länge der im Betrieb ?rluMuuY
Schuß eme"

befindlichenafrikant- ,

genehmigteg
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Der deutfch-afrikanifche Eifenbahnbau fteht alfo
nicht nur hinter dem aller andern Kulturftaaten
zurück
- Italien etwa ausgenommen -. fondern

er wird auch bei Fertigftellung der augenblicklich

1L
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in Angriff genommenen läne in keiner Weife mit
feinen Rivalen fich verg eichen können. Von den
großen dringlichen Erfchließungsbahnen nun würde

faft jede einzelne mehr koften. als der Reichstag

bisher überhaupt für afrikanifche Eifenbahnen be
willigt hat. Es handelt fich bei Durchführung
fämtlicher Projekte um ein Kapital von mindeftens
einer halben Milliarde Mark. Daran alfo. daß
alle Entwürfe auf einmal durchgeführt werden. ift

nicht zu denken; es gilt vielmehr. die dringlichften
und beften fchnell und folid nach weitansfchauen
dem. feftem Plan zu verwirklichen. Es find auch
bei diefer Einfchränkung viele hundert Millionen.
die für Eifenbahnbauten flüffig u machen find.
und der deutfche Kapitalmarkt fteht vor neuen

riefenhaften Anforderungen. Aber die Frageftel
lung if

t im Grunde nicht die. ob wir fähig find.
foundfo viele Millionen aufzubringen. fondern ob
wir überhaupt die Kraft in uns fühlen. an die
Seite der erften kolonifierenden Völker ebenbürtig

zu treten. die afrikanifchen Gebiete. die unfer

Zolitifcher
Befitz find. auch wirtfchaftlich zu

eherrfchen.
Als wir in den Schutzgebieten die deutfche Flagge

hißten. fühlten wir uns plötzlich als Kolonialmacht.
waren wir voll Begeifterung. Die ungeahnte und
ungewohnte. überaus harte Kolonifierungsarbeit
ließ die Begeifterung bald in eine gewiffe Kolonial
müdigkeit umfchlagen. Wie fo oft. mußte erft
Kriegsnot uns treffen. damit wir uns auf uns felbft
befannen. damit deutfche Zähigkeit wieder erwachte.
damit wir erkannten. daß Kulturarbeit keine Tag
löhnerarbeit ift. die den Lohn von heute auf mor
gen empfängt. Sondern fi

e if
t

Unternehmerarbeit.
die mit Gewinnen ferner Zukunft rechnet. Daher
muß die ftille. wertefchaffende Arbeit des Siedlers
der vorfichti wägende und doch kühn kombinierende

Geift des Werte bewegenden und uintaufchenden
Handels: und Verkehrspolitikers leiten. Er muß
dem Kolonen nicht nur den Pfad ins Jnnere der
Wirtfchaftsgebiete freilegen. er muß ihm auch ficheren.
billigen und fchnellen Abfatz feiner Erzeu niffe ver

fchaffen. Längft haben wir auf dem eer die

Wahrheit des Sa es erprobt: der Handel folgt der
Flagge. Wir dürfen uns ferner nicht der Einficht
verfchließen. daß. auf den Verkehr über Land an
gewandt. die Modifikation des Satzes gilt: der
Handel folgt der Schiene.

Einladungskarte. Herkomers Vater mit feinen Enkeln darftellend

(Zu dem Auffatz: Herkomers Einladungskarten)



Herkomers Einladungskarten
Von

Wulf. Heino Schneiderlt

(Hierzu zwölf Abbildungen)

s war eine Kunftausftellung eigner Art. die
im erbft 1866 von einem jungen Zeichner

in den be cheidenen Räumen einer Bilderrahmen
handlung zn
Southampton

veranftaltet
wurde. Man
darf kaum an

nehmen. daß zu
ihrer Vorbefich
tigung die Ver
treter der Preffe
eine Einladung
erhalten haben.
und auch die
Eröffnung voll
zog fick) wohl
ohne feierliche
Anfprache und
das übliche Feft
mahl. Der kaum
achtzehnjährige

Urheber. Hubert
Herkomer. war

froh. wenn über

?aupt
Leute zur

efichtigung er

fchienen. und
noch froher. als er eine Aquarellandfchaft für
2 Pfund 2 Schillinge verkaufte.
Drei Jahre fpäter fchon finden wir den Künft

ler mit Aquarellbildern auf den Ausftellungen der
Königlichen Akademie und der Dudlehgalerie in
London vertreten und fehen ihn dann von Erfolg
zu Erfolg-fchreiten. Es-lohnte fich nun eher. zur
Vorbefichtigung einzuladen. und er folgte dem Bei
fpiel feines Vorbildes Frederik Walker. der zunächft
feine Freunde und Bekannten ins Atelier einlud.
um dort die eine Ausftellun beftimmten Bilder
in Augenfchem zu nehmen. Ju em Herkomer diefe
liebenswürdige Gepflogenheit nachahmte. entftand
im Lauf der Jahre eine kleine Sammlung von
Einladungskarten. die er mit einer flüchtigen Skizze
fchmückte. Er führte diefe in Radierung ans. und
da er fich erft 1m Jahre 1877 der Aetzkunft zu
wandte. fo darf als die erfte folcher Einladungs
karten wohl die aus dem Jahre 1878 gelten. Da
mals befchickte Herkomer die Ausftellung der
Königlichen Akademie mit einem Oelgemälde: ..Eine
Szene in Weftminfter Union“. Wir fehen auf dem
Einladungsblatt- die Themis hinter dem vom
Publikum befichtigten großen Bilde ftehen. Aus
dem in der rechten Ecke unten befindlichen Vermerk
op. 9 if
t

erftchtltch. daß es fich hier um einen der
erften Verfuche Herkomers in der Grabftichelkunft

Einladungskarte zu einer Vor
ftellung des Stückes „Filippo“

in Bufhey
(Herkomer in der Titelrolle)

handelt. in der er es fpäter zu großer Vollendung
bringen follte, Man fagt. Bilder erzählen. und das
trifft für diefe Einladungskarten durchaus zu; wer
fie nur mit einem flüchtigen Blick auf den dargeftellten
Gegenftand abtut und fich daran genügen läßt.
der legt fi

e

ohne fonderliches Jntereffe aus der

. and. Wer aber ein wenig tiefer auf ihren bild
lichen Inhalt eingeht. dem erzählen fi

e viel des
Anregenden und Wunderbaren aus diefer feltfamen
Künftlerlaufbahn. die aus unfcheinbaren Anfängen

zu den fonnigen Höhen des Ruhmes aufwärts führte.
Betrachten wir jene Skizze. die uns eine junge.

offenbar leidende Frau mit einem kleinen Kinde im
Arm und den bekümmert dreinfchauenden Mann
vorführt, Es find Auswanderer; fi

e

haben foeben
den Boden Amerikas betreten und find in Caftle
Gardens in New York untergebracht, Das Elend
der heimatlos Gewordenen. die in einer fremden
Welt das Glück fuchen wollen. fchilderte Herkomer
in diefem 1884 in der Londoner Akademie aus
geftellten Oelgemälde. und es if

t

ihm das mit über
zeugender Treue gelungen. Und wenn der Maler
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Einladungskarte Herkomers (Motiv aus dem
Bilde „kjght, lite, 3-101 melocizt“)
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als Hauptgruppe eine aus Vater. Mutter und
Kind

beftehende
Familie in den Vordergrund fetzte

und ihr o das auptintereffe des Befchauers
ficherte. fo tat er as in Erinnerung an einen
Vorgang aus feiner eignen Jugend. Hatte er doch
felbft als zweijähriges Kind nach erfolgter Landung
inmitten folcher trübfeligen Auswandererfchar ge
weilt. neben fich die erfchöpfte Mutter. den forgen
voll dreinfchauenden Vater.
Das war im Jahre 1851. zu der Zeit. als

Taufende von Deutfchen. unzufrieden mit den
politifchen und fozialen antänden des Vaterlandes.
diefem den Rücken wandten. um jenfeits des großen
Waffers in dem Lande. das damals noch das
Dorado der Auswanderer war. ihr Heil zu ver
fuchen, Auch der Tifchler und Holzbildhauer
Lorenz Herkomer hatte fein kleines Befitztnm in
dem bayrifchen Dörfchen Waal verkauft. um von
dem Erlös die Ueberfahrt und die zum nächften
Unterhalt erforderlichen Koften decken zu können.

Jhn begleiteten fein treues Weib Jofep ine und der
im Mai 1849 geborene

Hubert.
S wer hatten

die Reifenden unter den nbilden der Fahrt ge
litten. Die Verpflegung auf dem fechs Wochen
zur Reife brauchenden Segelfchiff war eine fo
mangelhafte gewefen. daß zuletzt das Leben des

Kindes bedroht
fchien. So
langte die Fa
milie in wenig
erfreulichem
Zuftande in
"kew York an.
Aber nach
fechsjährigem

Aufenthalt.
der nur Ent
täufchungen
gebracht hatte.
fah fich Lorenz
Herkomer. def
fen Frau und
Kind zudem
unter dem
Klima litten.
zur Heimkehr
nach Europa
genötigt. Jn

*t i, die bayrifche
*

Heimatzurück-.
zukehren

widerftrebte
ihm wohl. und

fo wählte er
die englifche

Hafen* und

Handelsftadt
- Southampton

f um dort fein

/ Glück aufs
. neue zu ver'

_ fuchen. Als er
1865 durch
Vermittlung
feines in Ame
rika lebenden

Einladungskarte mit einem Motiv
aus dem Gemälde

..Verhaftung des Wilderers“

Bruders John den Auftrag erhielt. nach den Peter
Vifcherfchen Evangeliften

zHolzftatuen
in Lebens

größe auszuführen. nahm orenz feinen Sohn mit
nach München. wo diefer fleißig zeichnete; der eigne
Vater ftand ihm in den Morgenftunden Modell.
Man kann fehr wohl in Herkomers Bildern feft
ftellen. wo der

deutfche Ein
fchlag in ihnen
zur Geltung
kommt. und die

fer deutfche Zug

if
t

feinen engli

fchen Kritikern

nicht entgangen.

fi
e empfinden ihn

als fremd und
dem englifchen

Gefchmack
wenig eutfpre

chend. Die kräf
tigen. urwüchfi
gen Geftalten.
wie fie uns unfre
deutfchen Mei
fter. die Defreg- x j

er. Mathias z _
i

chntid. Leib( x Q

und andre mal- / _t

ten. reizten auch // T*

Herkomer im (477d

1
.:
/
i.?imer aufs neue.

und wir finden
in feiner von
1869 an geführ
ten .Chronolo
Zical list oi
wol-ice“ eine ftattliche Anzahl Bilder aufgeführt. die
Ergebniffe feiner bayrifchen Studien find. Sein
erftes erfolgreiches Oelgemälde (1873): ..Nittel- the
toi] of the (137“. zeigt uns bayrifche Aelpler. und
dies Bild if
t

infofern intereffant. als das deutfche
Motiv in der Manier Frederik Walkers behandelt
ift. der einen fo großen Einfluß auf Herkonier ge
habt hat. Durch diefe Werke deutfchen Urfprungs
gehört der berühmte Maler auch der deutfchen Kunft
an. und wir wollen uns die Derbheit (clulne88). die
den Engländern an diefen deutfchen Bildern fo miß
fällt. fchon gefallen laffen. Von den Einladungs
karten erinnern verfchiedene an Bilder mit Motiven
aus dem bayrifchen Gebirgsleben: fo jene Karte
mit zwei alten. dem Zitherfpiel laufchenden Bauern
aus „bight, lite, ana meloay“. ferner die zum Raufen
bereiten ..Natürlichen Feinde“ am Biertifch. fo

jener fich auf den Spaten ftützende Alte aus der
..Verhaftung des Wilderers“. Auch der trotzig am

Zaun ftehende Burf if
t ein Bayer. der „Angler“

aber läßt englifchen ypus erkennen.
Die erfte Periode. die der vorbereitenden Aus

bildung. aber auch des Kämpfens um eine Sicher
ftellung der Exiftenz. war abgefchloffen. ein neuer
Abfchnitt begann, An ihn erinnert die Einladungs
karte. die uns einen den Hut zum Gruß lüftenden
bayrifchen Holzknecht zeigt. Wir finden auf ihr
den Namen Griffith verzei net. der im Leben des
Künftlers eine wichtige Ro e fpielen follte. Trotz

Empfangskarte von Miftrefz Her
konier; fie felbft in der Titelrolle des
Stückes .l'he sweet-ess“ darftellend
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aller ausgeftandenen Mühfal und Entbehrung doch
noch ein Schoßkind des Glücks geworden. mußte
er alsbald auch den Neid der Götter kennen lernen.

Jm frohen Bewußtfein der bisherigen Erfolge
dachte Hubert Herkomer ungeachtet feines noch
jugendlichen Alters von vierundzwanzig Jahren
doch fchon daran. fich einen eignen Herd zu gründen
und den Eltern eine geliebte Tochter
zuzuführen. Aber die um einige Jahre E
ältere Lebensgefährtin litt

infolgeihrer Kränklichkeit unter ftarken eeli
fehen Verftimmungen. und das ufammenleben ge
ftaltete fich infolgedeffen nicht o harmonifch. wie
der Künftler hoffte. Als ein Glück mußte er es be
trachten. daß er für feine leidende Gattin in Miß
Griffith eine ausgezeichnete Stütze und Pflegerin
fand. Als die Kranke von ihren Leiden erlöft war.
ftand fie dem Haushalt vor und nahm fich der
Kinder aufs liebevollfte an. Eine Jdee namentlich
fand in ihr eine eifrige Fürfprecherin: die Gründung
einer Malfchule zu Bufheh. die Herkomer. ohne
von feinen Schülern ein Honorar zu nehmen. anz
nach feinem Herzen geftaltete, Es follte das eine
Zeichenfchule nach der Schablone der iibrigen
werden. deren Fehler der Meifter ja felbft zur
Genüge kennen gelernt hatte; er wollte nicht der
pedantifche Lehrer fein. fondern gleichfam der
ältere. mit reifer Erfahrung ausgeftattete Kamerad
und Freund. Meifter und Schüler ftellten gemein
fam aus. wie wir aus der Einladungskarte vom
April 1892 erfehen. auf der '1'116 ijne art Zorn-,tz
fich die Ehre gibt. zu einer Privatbefichtigung der

Einladungskarte zur Befichtigung einer Ausftellung
von Skizzen aus dem Leben in den bahrifchen Bergen

y

Einladungskarte (Angler)

Ausftellung des Profeffors Herkomer und feiner
Schüler einzuladen. Die Schüler hatten in Bufheh
auch Zutritt zu dem Haufe des Meifters. der fich
felbft in ihrem Kreife fit-,end abgebildet hat. wie
er ihnen auf der Zither vorfpielt.:
Miß Griffith war es. deren Anregung der

Meifter einen feiner größten Erfolge verdanken
follte. Er hatte bisher vorwiegend männliche
Porträte gemalt. fo daß mancher annahm. das
weibliche Bildnis läge feiner Begabun weniger.
Er hatte zwar fchon 1877 ein Aquare bild feiner
Mutter gemalt und auch fonft vereinzelte Frauen
köpfe gezeichnet; nun wollte er der Welt zeigen.
was er aus einem Frauenporträt zu machen ver
ftünde. Und fo malte er denn das berühmte
Oelbild der Miß Catherine Grant. die ..Dame
in Weiß“. ein Werk. das von der Londoner Aka
demifchen Ausftellung 1885 über Berlin. Wien
und München einen förmlichen Triumphzug an
trat und überfchwenglich gefeiert wurde,

Ein Mann von fo ftark ausgeprägtem Familien
finn wie Hubert Herkomer empfand es doch mit
jedem Jahr fchwerer. daß feinem Heim die eigent
liche Hausfrau fehlte. und er brauchte wahrhaftig
nicht weit zu fuchen. um ein Weib zu finden. das
in fich all die Vorzüge vereinigte. die er an einer
treuen Lebensgefährtin. der verftändnisvollen Teil
nehmerin an feinen künftlerifchen Plänen und der
zärtlichen Pflegerin feiner Kinderfchätzen zu müffen
glaubte. So bat er denn im Auguft 1884 Miß
Griffith um ihre Hand. und es fanden fich zwei
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Herzen. die längft einander gehörten. in unauflös
lichem Bunde zufammen. Aber auch dies Glück ivar
von kurzer Dauer. Ein Herzfchlag riß die geliebte
Fran ganz plötzlich von feiner Seite.
Der Künftler fuchte in faft überanftrengcnder

Arbeit der feelifchen Depreffion Herr zu werden.
der er immer wieder in Erinnerung an die teure
Tote zu erliegen drohte. Und wenn die Arbeit des
Malens nicht aiisreichte. ihn zu zerftreuen. fo

verfuchen. Da eine Aufführung im Atelier zuviel
Uniftände verurfacht haben würde. fo ward ein auf
feinem Gruiidftück zu Bufheh fteheiides altes Ge
bäude zum Theater hergerichtet. Da der mit
Abfaffuiig eines Stückes betraiite Schriftfteller
fehr auf fich ivarten ließ und fchließlich nur
für zwei Gefänge den Wortlaut fandte. fo ging
Herkomer felbft an die Ausarbeitung und fchuf
unter Benutzung jener Texte. zu denen er fogar

die Mufik fchrieb. und unter
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..SpanifcheZigeuner“einkleines-

Bühnenwer . das halb Sing

.l , fpiel. halb Pantomime war.

ff
] . l Er nannte es ..Die Zauberin“

UN..- ("llie ZotceieZZ). uiid diefe
4': *- Titelrolle wurde von feiner

7
-'
.

-M Schivägerin Maggie Griffith
'

dargeftellt; ihre Mitwirkung
war nur eine pantomimifche.
Er felbft fpielte einen blonden
Schäfer. und die übrigen Rollen
lagen in den Händen der Mal
fchiiler; die Darftelliiiig verlief
zur allgemeinen Zufriedenheit
des eiiigeladeiien Publikums.
Die Titclfigur. die auberin.
fehen wir auf der S izze dar
geftellt. die den künftlerifchen
Schmuck einer Art Empfangs
karte der fpätereii Miftreß Her
komer bildet und die Jahres
zahl 1890 trägt.
So war. durch eine kleine

Faniilienfeftlichkeit erweckt. das

Intereffe Herkomers für die
Bühne ein immer regeres ge
ivorden. Wir fehen ihn auf
einer andern Eiiiladungskarte
in der Rolle des biickli en Phi
lipp in dem von ihm „Filippo“
genannten Bühnenwerkchen.
deffen Motiv dem „Geigen
macher von Ereinona“ ent
nommen ift. Mag hier eine
kurze Skizzierung des Inhalts
zeigen. welcher Art die im Her
koniertheater gebotenen fzeni
fcheu Darftelliiiigeii waren; fie

Erfte Einladungskarte Herkomcrs zur Vorbe
eines Gemäldes

wandte fich feine Vielfeitigkeit andern Gebieten

zu. 'Sein Söhnchen wünfchte zu Weihnachten
eine kleine Aufführung zu haben. und mit ge
wohntem Eifer ging Herkomer auf diefe Idee ein.
..Es befchränkt fich felteii ein Künftler auf das.
was er vermag.“ Auf keinen der zurzeit lebenden
Künftler dürfte dies von Goethe zu Eckermann ge
fpro ene Wort in folchem Umfange zutreffen wie
auf ubert von Herkomer. Auf dem Gebiet der
bildenden Kiinft hatte er frühzeitig bedeutende Er
folge erzielt. nnn reizte es ihn. fich als Regiffeur.
Librettift. Komponift und fogar als Darfteller zu

bewegen fich vorwiegend auf
dem Boden des Idylls.
In einem Dorfe hauft ein

Geigeniiiacher mit feinem Töch
terchen und zwei Lehrlingen.

Einer von den beiden.
Filippo.

if
t ein befouders

gefchickter Burfche. der fi der Gunft des Meifters
in hohem Grade erfreut; leider entftellt ihn jedoch
ein häßlicher Buckel. Sein Gefährte fteht ihm an
Kunftfertigkeit nach. übertrifft ihn aber an Geftalt
und Schönheit bei weitem. Beide lieben des Meifters
Tochter; aber während der Hübfche aus feiner
Neigung kein Hehl macht. wagt der i-lunclibaclc
(Bucklige) nicht. ihr. in Hinblick auf feine körper
liche Mißgeftalt. feine Gefühle zu offenbaren. End
lich muß es aber zur Klärung kommen. Es wird
ein Preis für den ausgefetzt. der die befte Geige

fichtiguiig
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Herkomers Einladungskarte

zur Vorbefichtigung feines

Geinäldes „Auswanderer“

(pic-,88mg to the fil/est)

herzuftellen vermag. Da find nun
alfo die Ausfichten für ilippo fehr
günftig. aber er wird effen nicht
froh; was hilft es ihm. wenn ihm die
Meifterstochter wirklich die Hand
gibt. wo doch ihr Herz einem andern
ehört? Sein Nebenbuhler if

t

fich

?einer geringeren Ausfichten auf Er
werb des Preifes durchaus bewußt.
aber feine Sehnfucht. die Geliebte zu
gewinnen. ift fo ftark. daß er vor einem Betrug ilippo um. - Grübelnd geht der Hunchback um
nicht zurückfchreckt. Er taufcht daher die von ihm er; er befitzt ein weiches Gemüt. und der Ge
hergeftellte Geige heimlich gegen die beffere des danke. daß er fein Glück mit dem Seelenfrieden

des teuren Mädchens erkaufen foll. macht
ihn traurig und ver ällt ihm die Freude
an feinem ficheren iege. Nein. lieber
will er auf diefen verzichten. um die
Geliebte glücklich zu fehen; er will feine
beffere Geige gegen die fchlechtere feines
Nebenbiihlers umtaufchen. fo alfo ihm
den Preis uud damit die Hand des
Mädchens fichern. Ohne es zu wiffen.
taufcht er fomit feine eigne Geige wieder
ein und erhält nun tatfächlich den Preis.
Der Meifter will ihn als Schiviegerfohn
willkommen heißen. aber Filippo be
fchließt. in die iveite Welt zu gehen.
nm das Glück der beiden Liebenden in

A _
s

,i .i . Zukunft nicht weiter zu ftören.
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Obwohl
?erkomer

niemals fchau
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* * '

fpielerifchen nterricht erhalten hatte.

, gelang es ihm doch. den ilippo fo

lebenswahr darzuftellen und i m fo viel

echte Leidenfchaft einzuflößen. daß er

e. reichen Beifall aller Zufchauer erntete.
Wie er fich hier felbft als Buckligen auf
der Einladungskarte abgebildet hat. fo

malte er fich fpäter als Darfteller in
einem andern Stück. ..Gafton Boiffier“.
in dem er die Titelrolle fpielte. Das

Einladungskarte
*

init dem Bilde eines bay- - - - - -

,qu , Bild ftellt ihn mit einer kleinen Lampei

MW“. mich?" Hoiöfueflifs in der Hand in feitwärts chreitender

(Allf dleiel'
Karte findet Haltung dar; es wirkt dur den breit

fu() zuerft der Name an die Wand geworfenen Schatten be
Griffith) foiiders effektvoll. Der Text zu diefem



Einladungskarte zu einer Bilderausftellung von Herkomer
und feiner Schule
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Stück war von W. L. Courtney gefchrieben. die
Mufik diesmal von Marie Wurm; die Aufführungen
fanden an fechs Nachmittagen im Januar 1893 ftatt.
Inzwifchen hatte Herkomer feine Kenntniffe im

Wefen der Bühne erweitert und fich eifri angelegen
fein laffen. in feinem kleinen Theater Ver efferungen
in der Anlage und der Aufführung felbft vorzu
nehmen. Diefe Reformen bezogen fich auf die An
ordnung der Zufchauerplätze in gerader Linie.
Schließen und Oeffnen des Vorhanges durch zwei
von den Seiten her fich zu- oder auseinanderziehende
Gardinen ftatt des von oben her herabrollenden
oder fich aufrollenden Vorhanges. auf Beleuchtung.
malerifche Wirkung der Szenerie. perfpektivifche Ver
tiefung und andre Bunkte.
Wie groß Herkomers Eifer für eine wahrhaft

künftlerifche. zugleich technifch vollkommene Vorftel
lung war. beweift der Umftand. daß er auf Ein
ladung des Mifter Henry Arthur Jones am Avenue
theater eine Vorlefung iiber fzenifche Kunft hielt.
worin er feine Anfichten und Erfahrungen zum
beften gab. eine Kiihnheit. die ihm von manchen
Theaterleuten verdacht wurde.

Erwähnt wurde Herkonters Schwägerin. Miß
Maggie Griffith. Diefe fiihrte ihm feit dem Tode
ihrer Schwefter den Hausftand; die Kinder hingen
an ihr mit zärtlicher Liebe. Drei Iahre vergingen
fo dem Witwer. bis in ihm ein Entfchluß reifte.
der feines betagten Vaters letzte Lebensftunden ver

fchönern follte. Der Name Griffith war heftimmt.
zum zweitenmal mit dem Namen Herkomer in engfte
Verbindung zu treten. Das wiinfchte vor allen
Dingen der alte Herr. und als er Ende Juli 1888
aus einem Leben fchied. das reich an Mühfal. aber
auch an Freude und Genugtuung über die Erfolge
feines Sohnes gewefen. da wußte er. daß nun
bald wieder eine Hausfrau und Mutter ihres Amtes
walten würde. Der Schmerz des Künftlcrs unt
den Heimgang feines fo inniggeliebten Vaters und

beften Freundes ward fo gemildert durch das be:
feligende Gefühl. Erfatz zu finden in der Liebe zu
einem fympathifchen Weihe. Da aber das englifche

Geer damals noch nicht geftattete. daß ein Mann
die Schwefter feiner verftorbenen Frau heiratet. fo
mußte ein Ausweg gefucht werden. und er ward

auch gefunden. Herkonter reifte nach Bayern. erwarb
dort in Landsberg das deutfche Bürgerrecht wieder.
auf das er in feiner Kindheit verzichtet hatte.
und am 2. September 1888 legten in dem in der
Heintatftadt zum Andenken an die geliebte Mutter.
die dem Vater bereits vor längerer Zeit voran
gegangen war. errichteten Turm zwei Menfchen die
Hände zu einem Bunde zufammen. der ein har
monifcher und von Glück gefegneter bis auf den
heutigen Tag bleiben follte.
Wie jener antn zu Landsberg dem Andenken

der Mutter gewidmet war. fo galt ein andres Bau
werk. und zwar in Bufhey. den Herkomers. Es
war das Haus. das der mit Glücksgütern reich
gefegnete Künftler ganz nach eignem Gcfchntack er
baute und einrichtete. Während es durch den

äußeren kraftvollen und feftcn Eindruck die Zähig
keit nnd Energie der Herkomers verfinnbildlichte.
follte fich das Innere gleichfam zu einem Mufeum
der Kunftfertigkeit und Kunft zweier Herkomerfcher
Generationen geftalten. Schon der Großvater
Huberts. ein einfacher Maurer in dem bayrifchen
Dörfchen Waal. war ein Mann gewefen. der fich
aus den befcheidenften Verhältuiffen zu einer höheren
Lebensftufe aufzufchwingen verfucht hatte. Die vier

Söhne ließ er wieder Handwerker werden. Drei
von ihnen halfen dann fpäter das Herkomerhaus
in Bufhey ausfchmücken. Zwei von ihnen führten
nach den Entwürfen Huberts all jene prächtigen

?olzfchnitzereien
aus. mit denen die Wandtäfelungen.

iiren und Möbel gefchmückt find; und wie diefe
Hauseinrichtungen und Geräte nach den Plänen
des Künftlers hergeftellt waren. fo entwarf er auch
die Mufter für die Dekorationsftoffe. die Anton.
der Weber. dann anfertigte. So trägt das nach
der zweiten Gattin ..Lululand“ genannte Herkomer
haus in allen feinen Teilen die Eigenart feiner
Schöpfer und bekundet zugleich ihre Begabung und
Fertigkeit.

_ M_ „i
Einladungskarte (Motiv aus dem Gemälde ..Natürliche Feinde")
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Der tapfere Warum
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Erzählung
doll

Wilhelm Schäfer

ls der Mehlhändler und vormalige Douane
leiitnant Varocquier. den die Eauber

kiirzweg Marnck nannten. am vorletzten Dezember
abend des Jahres 1813 noch einmal mit der
Laterne durch den Keller ging und die Riegel an
dem Tor der Ausfahrt prüfte. hob fich ganz hinten
aus den leeren Säcken eine Geftalt. die ihn leife
bei feinem Vornamen Nicolas rief. fo daß er wohl
für einen Augenblick aufs heftigfte erfchrak. dann
aber an der Sprache feinen Bruder Jean erkannte.
der bis zum Frühjahr drüben bei der Douaiie.
danach ini Heer Napoleons gewefen war und fich
ini Dunkeln hier eiiigefchlichen hatte.
Da gab es nun kein lautes. nicht einmal ein

herzliches Wiederfehen; denn feit den Gerüchten
von der Leipziger Schlacht war in dem Mehl
händler Maruck wieder der Doiianeleutiiant Va
rocqnier fichtbar geworden. Er ging alfo miß
traiiifch und verdroffen auf den Bruder zu. hob
die Laterne hoch. und als er fah. daß der keine
Uniform mehr trug. zwar verfroren. fonft aber
nicht verdächtig ausfah. nur überall weiß von den
Mehlfäckeii. ivinkte er ihm zu. ruhig zu warten.
ging mit der Laterne Schritt für Schritt wie fonft
die Liiken priifend über die Holzftiege in den Flur
hinauf. wo feine Frau gerade die Haustür ver
riegelte. Er half ihr. die fchwere Stange vorzu
legen. ging in die Wirtsftube. wo nach den letzten
Gäften fchon wieder gefchriibbt worden war und
alle Fenfter offen ftanden. fo daß die kleine Hänge
lampe in der Dezemberkälte flackerte. und fing nach
feiner Gewohnheit an. das Geld aus dem Theken
fchoß aiif den Tifch zu zählen. während feine Frau
ein eiifter nach dem andern bollernd zumachte
und ich behaglich gähneiid und vor Kälte fchauernd
zu ihm fetzte. nachdem fi

e die zum Schrnbbeii auf
gefchürzten Röcke glattgeftrichen hatte.
So fchieii fi

e nicht geneigt. ohne ihn hinauf
zugehen in die kalte Kammer; und als er unter
Vorwänden ein paarmal darum drängte und

fchließlich einen rafcheu Streit mit ihr begann.
dauerte es lange. bis fie. den S erz aufgebend.
die Kerze iii der einen. den Waf erkrug in der
andern Hand. gekränkt hinausging. Er ivartete.
bis über ihm die Bretter nicht mehr von ihrem
Schritt in Strümpfen krachten und auch am Stall
dach gegenüber der Schein von ihrem Licht ver

lofch. Dann erft ging er leife mit einem Schnaps

krug und ivas er auch rafch zu effen fand. hinunter
in den Keller. wobei er noch die Vorficht brauchte.
den Riegel vorzufchieben.
Er fragte feinen Bruder Jean nicht viel nach

Kriegsbegebeuheiten. brachte ihn ziniächft in einen
Holzverfchlag unter der Treppe. wo es am hellften
Tage dunkel blieb und zugleich am wärmften war.
Da fetzte er ihm. der gar keine Aiitivort gab vor
Kauen und Trinken. ihn nur immer anfah mit
feinen großen. im Lampenlicht glänzenden Augen.
nicht eben brüderlich auseinander. daß er in
der nächften Nacht iveiter müffe über den Rhein.
um ihn felber nicht in Gefahr zu bringen. Er
hätte fowiefo fchon. wie an den leeren Säcken zu
fehen wäre. alles Korn und Mehl verkauft. um

jederzeit
davon zu können.

Uachher ging er noch lange nicht hinauf zur
Kammer. faß in Unruhe vor feiner Theke und

dachte. ivie er fich mit der Geldkatze um feinen
Bauch am befteii retten könnte. Denn wie aus
dem Douaneleutnant Varocquier der Mehlhändler
Maruck geworden war. das machte feine Lage ge
fährlicher. als fi
e für einen andern Franzofen in
Eanb gewefen wäre. Wenn nämlich ein Waffer
die Landesgrenze bildet. wie es zur Franzofenzeit
der Rheinftrom tat. dann werden ivohl die Preife
hüben und drüben fo verfchieden. daß es fich lohnt.
zur Nachtzeit einen Rachen voll Getreide ans jenx
fettige Ufer zu bringen. Bei Moiidfchein geht das
fchlecht. weil dann die Flinten iin Douanenachen
fehen. wohin fie fchießen. Wenn aber dicke Nacht
im Rheintal liegt. daß kaum die dunkelii Berg
riicken fich vom Himmel abheben. dann if

t ein

Rachen nur am Ruderfchlag zu hören; das mag
im flachen Strom vor Rüdesheim ein leichtes fein.
vom Biiiger Loch aber über das wilde Gefährt
und die fieben Jungfrauen hin zum Geiverre
raufcht ein Qrchefter. daß einer fchon die Jnftru
mente einzeln kennen müßte. um einen Ruderfchlag
daraus zu hören.
Das hatte Varocqiiier gelernt. Er kannte Stein

und Strudel am Geräiifch. the Ruderfchlag ließ
er den Zollnachen hin und wieder mit der Strö
mung treiben. nur manchmal unnierklich das Steuer
weiidend. bis unvermutet - er bellte wie ein kleiner
?und
- fein Kommando kam. Keiner von den

oldaten hatte bis dahin etwas gehört; es war.
wie wenn der kleine Menfch durch die Nacht fehen
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könnte; denn jedesmal antwortete eiii Fluch. dem
laute Ruderfchläge folgten. Merkwürdigerivcife
kam er niemals ganz an die Schmuggler heran;
er verlegte ihnen nur den Weg. daß fie an das
franzöfifche Ufer mußten. wo fi

e

fich felber zwar
in die Weinberge und Büfche flüchten. die Ladung
aber nicht mehr retten konnten.
So hatte die franzöfifche Regierung eine Zeit

lang angenehme Einnahmen. bis die Händler den
Mut verloren nnd der nächtliche Handel auf dem
Rheinftrom bedenklich nachznlaffen begann. Das
war der Zeitpunkt. wo Varocquier fich auf feine
ivertvollen Kenntniffe befanii: anf einmal wurde

ruchbar. daß man auf nen entdeckten Wegen doch
au feinem Zollnachen vorbei könne. Das war fo

ziemlich in den Wochen. als er häufig nach Caub
hinüber und zur Witwe Claire in den ..Rebftock“
kam. Er war -zwar nicht mehr in der erften
Maniibarkeit. aber ein gefchmeidiger Kerl mit
einem Geficht. das zu feiner Uniform kupferbraun

ausfah. und langen Augenwimpern. die ebenfo

fchwarz und feidig waren wie fein Schnurrbart.
So hieß es bald. daß er den Dienft quittiereu und
die Claire heiraten ivürde. Sie war eine hand
fefte Perfon derart. wie fi

e ein Mann nicht .gern
einem andern gönnt: wein fie mit ihrer runden

Hand einen Schoppen hinftellte. dem liefen auch
die begehrlichen Blicke an dem prallen Arm hin
auf. über die ftraffe Schulter in das runde Geficht.
worauf fi

e

meift mit luftigem Verftänduis den einen
Miindwiukel kräufelte und fich rafch abwandte; aber
fo. daß keiner wußte. ob fi

e ihm mit ihren runden
Taubeuaugeu doch noch zugewinkt hätte.
Als Varocquier fein Käppi abgefetzt und in

dem ..Rebftock“ einige Monate lang fein Mehl
gefchäft betrieben hatte. kam bei den fpöttifchen
Leuten zu Caub eiu Witz auf: er hätte bloß die
fchöne Torfahrt. die aus dem Keller zum Rhein

2inführte.
geheiratet. und die Claire als Mitgift

ekommen; denn jetzt wurde offenbar. wie gut er
Steine und Strudel fowie feine alten Freunde bei
der Douane kannte. Mau fah nicht fonderliche
Vorräte bei ihm. aber man merkte bald. daß er
viel Geld verdiente; als ein-paar Iährchen ver
gangen waren. galt er für reich. Er ivar nnter
deffen fett nnd bloß geworden. bekam zwar keine
Kinder mit der Claire. fing aber an. deutfch zu
fprechen. obwohl es immer noch komifch klang.

Auch fein Name verlor in der Cauber Rheiiiliift
einen franzöfifcheu Bu ftabeii nach dem andern.
bis der Maruck übrigb ieb; er war aufs befte im
Begriff. fich einzubürgern. als fich zeigte. daß er
nicht mit der Weltgefchichte gerechnet hatte.
Denn noch in derfelben Nacht wurde Caub

geweckt von einer Unruhe. die erft hier und da
anfing und rafch gegen Morgen das enge Städtchen
mit einem Getöfe von P'erdehufen. preußifchen
und ruffifchen Flüchen. aufgeftellteu Gewehrkolben
und klirrenden Steigbügeln füllte. Kofaken waren
da und Grenadiere. Als ein ftunipfes Morgenrot
in den Nebel kam. lagen fi

e in allen Häufern.1ind
am Rhein vorbei ftand Pferd an Pferd.
Maruck war noch nicht im Schlaf gewefen. als

die erften fchon au feine Haustür klopften. Er
dachte ui t anders. als daß fi
e feinen Bruder
holen wo ten. und es dauerte lange. bis er die

Eifenftange von der Tür hob. Sie forderten nur
Branntwein und legten rechte Münze dafür auf
den Tifch. Seine Frau. die zuerft fchon wie bei
Feuer ihre Habfeligkeiten ziifammeuraffen wollte.
wagte fich fchließlich auch herunter; und weil fie
merkte. daß auch Kofaken Mannsleiite waren. und
nach ihrer rheinifchen Art fchnell gefaßt Mund
und Augen zn gebrauchen wußte. gab es in der
Wirtsftube rafch ein fröhliches Gef äft. wobei der
Maruck feinen Bruder bald verga . dem es in
feineui Kellerverfchlag unter diefem Lärm wunder
lich genug zumute fein mochte.
Da erfchieneii zum Mittag. als fchon die meifteu

von den Kofaken fchlafend unter den Tifchen. auf
den Bänken oder fonftwo lagen. mit dem alten

Ortsdiener. der vor Atemnot voiu rafchen Gehen
nur noch mit den Fingern auf ihn zeigen konnte.
ein paar brauiibärtige Grenadiere. die den Maruck.
der gerade einen neiieu Krug herunterlangte. hinter
der Theke vorholten und im Lanffchritt nach dem

Rathaus brachten. wo auf der Vortreppe fchon
ein Offizier ungeduldig winkte und den Maruck
am Arm über den kurzen Gang ins Ratszimmer
fchleppte. Da ftand der fauerfüß lächelude Bürger
meifter mit dem

?u
t in der Hand neben der Tür.

während ein gro er Mann halbnackt mit aus
geftreckten Beinen rückliiigs anf einem Stuhl faß
und fich von zwei Soldaten den Rücken mit Brannt
wein eiureibeu ließ. fo daß es in der ganzen Stube
danach roch.
Das war der Feldinarfchall Blücher. der mit

dem Ellbogen den einen Quackfalber aus dem Weg
fchob und den Maruck mit euzianblauen Augen
unter weißen Haarbüfcheln anblitzte: ..Franzofe?“
Varocquier wußte nicht. vor wem er ftand.

aber er fchätzte ihn als einen General; fo ver

mochte er nichts u tun. als fich nach alter Uebung
militärifch vor ih

n

hinzuftellen.
..Meine Grenadiers werden Ihm Deutfch lernen!“

fagte Blücher. der wohl meinte. daß der Mann
ihn nicht verftände. le te die Arme wieder breit

auf die . Lehne und ielt dem Einreiber feine
Schulter hin: ..Einfperren !“

Ehe Varocquier bedenken konnte. daß es Generäle

gab. denen man deutfch antworten mußte. war er
in eine Kammer gebracht. die niit vergittertem
Fenfter nach dem Hof hin lag und von ihm gleich
als das Ortsgefängnis erkannt wurde. Da faß
er eingefperrt. hörte vom o

f her
Hufe
klappern.

Waffer gießen uud Singen er Kofa eu; und weil
er nicht wu te. was man mit ihm vorhatte. waren es

nicht die be teu Gedanken. mit denen er gefangen faß.
Erft mit der Dunkelheit kam hinter einem

Greiiadier. der einen Krug mit Wein. auch Brot
und einen andkäs brachte. der alte Bürgermeifter
herein. ft

e te eine Kerze

a
u
tf den Tifch und feßte

fich zu ihm auf die Holzbau . Er war kein Freund
des Maruck. und wie er nach feiner Art vor fich
hin auf feine ände fprach. die zwifchen den Knien
mit dem Hut pielten und nur von der Seite her
den Kopf ein paarmal zu ihm hob. uni gleich
wieder unter fich zu fehen. hätte er fchon eine

beffere Nachricht haben müffen. um den Maruck

nicht in Wut zu bringen. Der Feldinarfchall be
dürfe eines Mannes. ftromgewandt geiin . um
heute nacht fünfzig Grenadiere nach der P alz zu
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bringen. Ohiiedies. daß er als ehemaliger Donaue
leutnaiit und als Mehlhäiidler - hierbei lächelte
er fauerfüß und ftrich recht fanft mit der flachen
Hand feinen Hut - am meiften zur Nachtzeit auf
dem Strom gewefen wäre. hätte er gerade ihn als
Franzofen genannt. Die Zeiten wären nicht danach.
zu wiffen. ob der Herr von heute auch morgen
noch befehleii könne: vielleicht wären in der nächfteii
Woche die Franzofen im Rathaus und würden
den aufhängen. der den Preußen über den Strom
geholfen hätte. ivas dem Maruck als einem Lands
mann natürlich nicht gefchähe,
Das waren fonderbare Gründe; denn kamen

die Franzofen hinter den fliehenden Kofaken und

Preußen hier auf diefes Ufer - und was ivar
dem Maruck. der unter Napoleon in Jtalien ge
fochten hatte. ficherer als das? - dann war der
lächelnde Greis neben ihm der erfte. der ihn als
Verräter vor die zwölf Flintenläufe brachte. Als
er dies bedenkeiid aiiffpraiig und ein paarmal an
der Tür vorbeihorchend hin und wieder ging. tiipfte
der Biirgermeifter mit einem Span den Docht der
Kerze ab und meinte faft beforgt: er möge nur ja
den Kopf nicht hinaiisftreckeii. Der Feldmarfchall
gäbe wiinderliche Befehle und die preußifchen
Grenadiere hätten eine Art. gleich niit den Bajoiietten
zu ftechen.

Nach einer Stunde kam der Offizier vom Mittag
mit einem andern. der einen langen braunen Bart
hatte uiid ihn fcharf bemufteriid auf franzöfifch
fragte. ob er fich getraue. heute nacht fünfzig Leute

auf die Pfalz zu bringen. Maruck fagte ja. aber
das könnten andre auch. und er hätte Gründe.
daß man gerade ihm das nicht abverlaiige. ivoraiif
der Mann ihn lächelnd aiifah: die Gründe möge
er ihm morgen fagen. Damit wiiikte er den beiden
Grenadieren. die init aufgepflaiizten Bajonetteu in
der Tür ftanden und ihn in ihre Mitte nahmen.
Er hörte noch den Bürgernieifter mit feiner kleinen
Stimme etwas fagen. das er unter dem Gekiiirfch
der beuagelten Stiefel nicht mehr verftaiid. aber
wie eine fanfte Bosheit mit hinaus nahm.
Auf den Gaffeu war es merkwürdig ftill; zwar

fcharrten überall die Pferde iind vor den hellen

Fenftern
ftanden dunkle Geftalten. hier uiid da

reifchte auch ein Mädchen luftig auf oder ein

Kofak kam aus einem halbhelleii Flur mit Eiiiiern
geftolpert. Wie fie die Gaffe überquerten. fah er
im ..Rebftock“ helles Licht. wo die Claire mitten
unter den Kofaken ivar und im Keller fein Bruder
auf den Säcken faß. Ani Rhein war eine helle
Nacht; das Waffer lag in einem diinftighellen

Streifen. er fah den Rand der duiikeln Waldberge
hoch in den Himmel ftechen und ganz fchwach im
Diinft noch ein paar Sterne. Die Pfalz mit ihren
Erkerfpitzen war unfchwer zu erkennen. aber in
der Richtung darauf hin fchien ein Gehölz ge

wachfeii. wo geftern Kies gewefen war. Als er
über die Steine und durch fchwarze Haufen von

Holz und Zelttuch herankam. waren es die Grena
diere. die mit Gewehren und Bajonetteii fchweigend

daftanden. Vom Rhein her kamen aus dem Dunkel
ein paar Männer herauf; trotzdem fie nur leife
fprachen. erkannte er den einen an der Stimme
als den Feldniarfchall. Er kaiii rafch zu ihin.
beugte fich nieder. uni ihn zu erkennen. fo daß Maruck

feinen weißen Schniirrbart dicht vor fich fah. legte
ihm feine kräftige Hand auf die Schulter und fagte:
..Vorwärts!“
Maruck hatte unterdeffen feinen Plan gemacht:

fein bares Geld trug er fchon feit Wochen um den
Leib; fowie die Grenadiere drüben waren. wollte
er mit feinem Bruder hinab auf Koblenz zu.
Weder die Preußen noch die Fraiizofeii follten

ihn fürs erfte in Caub zu fehen kriegen. So machte
er fich entfchloffen daran. die Soldaten nach der
Pfalz zu bringen. Drei Fahrten waren nötig.
ungefährlich. trotzdem der Rhein kleine Schellen
trieb. die gegen den Rachen anklopfteii. wie wenn

Kartoffeln in einen Trog gefchüttet würden. Beim
dritteiimal mußte er die Falltür und danach im
Hof beim Licht von einigen Laternen die Holz
galerie und die Schießfcharteii zeigen. wo fie fich
überall einiiifteteii. Als er dauii allein nach feinem
Nachen ging. fah er auch im Gefträuch und auf
den Felfen den Schimmer von Flintenläufen.
Es war nichts Soiiderbares dabei. und doch

fühlte Maruck fich verloren: auch am Ufer ftanden
ihrer noch viele Gewehr beim Fuß im Sand. er
hatte fi

e untereinander leife lachen hören. als er
fortfiihr. Auf einmal verwirrte fich das in feinem
Kopf zu dem Gedanken. daß fi

e ihn gleich nieder

ftechen würden. um nicht verraten zu werden. Da
war keine Ueberleguug mehr in ihm. langfam.
Schritt für Schritt. innerlich getrieben von der
Aiigft ging er ins Boot. fetzte fich ftill hinein und
fing an mit leifen Riiderfchlägeii. Sowie er im
duiikeln Waffer war. zog er die Ruder ein und
riitfchte nach vorn hinunter von der Bank platt

in den Rachen. fo daß ihn keine flache Kugel treffen
konnte. und ließ fich von der Strömung facht
hinuiitertreibeii. nur nach dem Waffer horchend
und mit der Schulter an dem Steuerruder. Eine
Viertelftunde blieb er fo. dann wagte er den Kopf
zu heben: weit hinter ihm war Caub und die
Pfalz. fehon meinte er. die fieben Jungfrauen
raiifchen zii hören. Ein paarmal ließ er fich in
ftilleres Waffer treiben. fand aber nicht den Mut.
ans Ufer anzulegen. So war er bis an die Strudel
der Lorelei gekommen. als er deutlich den Schlag
von fernen Schülfen hörte. Da war er gewiß:
die Fran und den Bruder im Keller. er fah fie
fürs erfte nicht wieder. wenn er überhaupt fie
wiederfah. *

Als die Grenadiere der Claire ihren Maruck
fortholteii. der ihr gerade noch den hergelangten
Branntweinng iii die Hände geben konnte. wollte
fie nach Art erregter Frauen mit erhobenen Armen
hinter ihm her; aber einer von den Kofaken. ein
langer Kerl mit einer feurigen Narbe quer über
dem rechten Auge. griff fi

e gleich um den Leib und
noch einige bedräiigteii fi

e mit andern Zärtlich
keiten. Bis fie fich ihrer erwehrt hatte. war Maruck
fort. Weil gerade ein neuer Trupp preußifcher
Grenadiere hereinfiel und fi

e dem fremden Volk
die Wirtfchaft nicht überlaffen konnte. rettete fie
fich hinter die Theke. wo fi

e anfänglich noch in
Unruhe. dann in einer immer fchwereren Erniüdung
unaufhörlich ihre fchwere Arbeit tat. bis am Abend
die letzte von den blaugeblümteii Steinkruken leer
war und daraufhin der Soldaten. iveil weder
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Preußen noch Kofaken Wein zu trinken ver
ftanden. fo wenig wurden. daß fi

e die Schiiarcher
von der Bank aufrütteln und hinaustun konnte.
Als der letzte. der fich in feine Heimat geträumt
haben mochte - es war ein Pommer mit einem
blonden Vollbart - aus feiner Schlaftrunkeuheit
fie für feine Frau anfah. gab fi

e ihm einen Stoß
auf die Gaffe mit. daß er geradhin vor die Haus
tür in den gefrorenen Staub fiel. Sie ließ ihn
liegen trotz der Kälte. verriegelte die Tür und legte
die Eifenftange vor; und dann vermochte nicht
einmal die Sorge um Maruck fi

e länger auf den
Beinen zu halten. Ju einer graufamen Müdigkeit
fchleppte fie fich hinauf in die Kammer. das fchwer
gefüklte Thekenfchoß unterm Arm.
In der Nacht wurde fie warm und wußte nicht.

war es ein Traum: fi
e hörte deutlich den Maruck

aus dem Keller in die Wirtsftube und von da in
die Küche gehen, Sie war fo verfchlafen. daß fi

e

fich nicht einmal wunderte; aber als fi
e

erft am
Morgen von dem unaufhörlichen Getöfe der trappen
den Pferde und rollenden Wagen aufwachte. war
Maruck doch nicht da. Noch im Dunkeln - der
blonde Pommer lag noch immer da und war er
froren - ging fi

e

durch die Reihen der verfchlafenen
Pferde und Kofaken nach dem Rathaus; aber da
ftanden alle Türen offen und war niemand. der
ihr etwas von Maruck fagen konnte. Wie fi

e dann

zurück durch den halbhellen Mor en ging. in deffen
Kälte die Geräufche eingefroren ?chienein fo dumpf
klang alles. fiel ihr der Traum aus der Nacht
wieder ein. und daß es vielleicht mehr als ein
Traum gewefen wäre. daß alfo Mariick fich zur
Nacht ins Haus geflü tet haben könnte. Sie
riegelte die Haustür zu. teckte eine Laterne an und
begann. ein paarmal leife rufend. den weitläufigen
Keller abzuleuchten. Er hatte mancherlei Winkel.
und fo war es zuletzt. daß fi

e an den Verfchlag
unter der Treppe kam. da aber war fie fchon wieder
zweifelhaft geworden und fah nur flüchtig hinein.
So erfchrak fi

e

ziemlich. als fi
e im Weggehen ein Ge

räufch hörte. wie wenn jemand fchwerfällig aufftände.
..Nicolas?“ fragte fie. nachdem fie zitternd da

geftanden hatte. und ging mit vorgehaltener Laterne

nach dem Verfchlag zurück. Das ivurde nun ein
fonderbarer Anblick: in Mehlfäcken halb vergraben.
beide Hände auf die Knie gelegt. faß da mit dem
Rücken an die Holzwaiid gelehnt ein Menfch. der
ihrem Mann zwar ähnlich fah. doch es nicht war.
Weil fi

e den Jean nur ein paarmal gefeheii hatte
und ihn zudem beim Heer Napoleons vermutete.
dauerte es einige Minuten. bis ihr der Schrecken
aus den Beinen ging. während er feine fteifen
Glieder aus den Säcken wickelte. Er hatte nach
langen Hungerwochen nun auch noch eine Nacht.
einen Tag und wieder eine Nacht in dem kalten
Kelleroerfchlag gefeffen und fah nicht zum beften
aus in feinen mehlweißen Lumpen und mit blau
gefrorenen Händen. als fi

e ihn kurz entfchloffen
mit hinauf ins Tageslicht der Küche nahm. Sie
gab ihm warmes Waffer und nachher Kleider von
ihrem Mann. Während er danach erft zu effen
und zu trinken bekam und kauend vor fich auf
den Schieferboden fah. ließ fich das Soldatenvolk.
mit Fünften und Gewehrkolben an die Haustür
klopfend. nicht länger mehr hinhalten. So mußte

fi
e den Jean uiiansgefragt dafißen laffen und ihre

Wirtfchaft anfangen.
Es gab an dem Morgen ein fchweres Gefchäft.

Seitdem die Grenadiere und Kofaken wußten. daß
der erfte Uebergang gelungen war. faß ein Ueber
mut in ihnen. wie wenn fie eine Schlacht gewonnen
hätten. Unaufhörlich. wie vordem aus dem Reich
der Franzofen die Scharen in die Welt gezogen
ioareii. zogen nun die Scharen der Welt nach
Frankreich hinein. Das machte eine Luft zum
Trinken und Singen. ioofür die geplagte Claire
nicht mehr ausreichte. Als fie eine Stunde lang
in dem Trubel hin und her gefprungen war. ihren
Maruck entbehrte und dann im Zorn an den Jean
dachte. der ftatt feiner unnütz in der Küche faß
und kante. band fi

e ihm kurzerhand eine Leinen

fchürze uni und brachte ihn herein. Er fchickte fich
zwar nicht gleich hinter die Theke. aber von der
Claire rechtfchaffen konimandiert. dauerte es keine
Stunde. fo hätte fein Bruder Nicolas kaum beffer
dageftaiiden.

Deshalb. als nach einer Stunde auch das letzte
Branntweinfäßchen ziemlich leer getrunken war.
zögerte die Claire nicht lange.

f?ferd
und Wagen

einzufpannen. um felber nach er Brennerei zu
fahren. während Jean in feiner Schürze nicht den
fchlechteften Schenkwirt fpielte, Gleich nach Mittag
war fie zurück mit neuem Vorrat. und nun ging
das Gefchäft fröhlicher als jemals. denn ftatt des
leberfüchtigen Nicolas ftand da der lachende Jean.
dem der fchwarze Schnurrbart' wie zioei Fähnchen
auf dem lachenden Mund ftand.
Der Uebergang dauerte noch Tage und Nächte.

und Frau Claire mußte noch cinigenial das Pferd
einfpannen. um Branntwein einzuholen; fo war
der Jean fürs erfte nicht zu entbehreii. Und als
das Wagenheer auch hinüber und die Brücke ab
gebrochen war und überakl die Schiffer vom Rhein
her kamen und ihre Kühne wieder holten. als die
Weltgefchichte. die für eine Woche durch Caub ge
poltert ivar. fchon weit in den Ardenneu ihren
rafchen Kriegsgang machte. blieb der richtige Maruck
immer noch verfchivundeii; und es ging der Claire
wie dem Förfter. der den zugelaufenen Hund fo
lange dabehielt. bis ihm jemand den eignen wieder

brächte. zumal der andre nicht fchlechter war. Die
Cauber hatten fchon ivieder eine fpiße Redensart:
die Claire hätte ihren alten Mariuk in den Jung
brunnen getaucht. dabei wäre der Jean heraus
gekommen. Und es war keiner. der ihr den Taufch
mißgöunte. Wer ihn fo. feinen fchwarzen Schnnrr
bart ftreichend. hinter der Theke oder in der aus
tür ftehen fah. hatte feine Freude an dem lu tigen
Kerl. Nirgendwo war der Nicolas Maruck über
fliiffiger als im ..Rebftock“.

Unterdeffen kamen mit den Friihlingsfchwalben
Kriegsnachrichtcn aus Paris: Die Verbündeten
hatten den Kaifer Napoleon zur Erholung von
feinen vielen Kriegsftrapazen nach Elba gefchickt
und den Franzofen wieder einen rechtfchaffeiien
König von Gottes Gnaden eingefetzt. So fah es
doch nicht aus. als ob der Bürgernieifter von
Caub den Mariick fo bald vor die Flintenläufe
der Frauzofen hätte bringen können. und als der

Jean danach fo im Anfang Juni unten vor dem



[78 Wiiheim Zchäfer:

Kellertor den Mehlftaub aus der Hofe klopfte
-

er hatte die leeren Mehlfäcke aufeinander gelegt.
weil es ohne Douane doch nichts mehr war init
dem Mehlhandel -. dann fich aufrichtend fo recht
wie ein zufriedener Hausvater iiber den Rhein

Zinfah.

der iu der Abendfonne fchimmerte wie ge
äminertes Gold. worüber die Pfalz und die Berge
blaue Schatten legten. kam facht den Strom her
unter ein Nachen. der. von einem Mann mit
breitem Hut gefteuert. von der Pfalz her gemächlich
egen Caub heranfchwamm. Iean Barocquier

?a
h

ihm durch einen Schwarm von Mücken neu

Yerig
zu und hatte feine Freude an der klugen

teiteruiig. Aber wie der Nachen in dein Kies
anfchttrrte und der Mann fich aufrichtete. der ihn

fo gleichmütig gefiihrt hatte. ftthr dem Iean der
Schreck wie ein Stück Eis in den Hals hinunter;
denn obwohl er weder Geficht noch Geftalt genau
erkennen konnte. vielmehr alles vor dem Gold und

Glanz,
im blauen Schatten verfchwamm. fah er

aus er behenden Hantierung fehr genau. daß
niemand anders als fein Bruder Nicolas dort
unten ausgeftiegen war. Dies kam fo überrafchend.
daß er nicht zii ihm hinunterging. ihn vielmehr
den leicht und fein gebauten Kahn vorfichtig feft
macheii und zu fich heraufkommen ließ. Recht
wie ein urige. der von einem Kameraden in deffen
Schneefe tung betroffen wird. gab er ihm die and
und fagte. ein wenig kleinlaiit: ..Ich bin noch ier.“
..Ich feh's.“ fagte der andre. brauner gebrannt

als fonft. aber fett und kurzatmig. nicht weniger
überrafcht durch diefes brüderliche Wiederfehen;
ging an ihm vorbei in den Keller hinein und gab
fich wie ein ordentlicher Hausvater daran. das
Tor zu fchließen. fo daß der Iean ausgefperrt
gewefen iväre. wenn er fich iticht zu einemf nellen
Schlitpf bequemt hätte. Vor einer Vierte ftnnde
hatte er noch als Herr von all den huitdert Säcken
Ordnung gefchafft. jetzt blieb er. um nicht demütig
hinter dem andern her die Holztreppe hinaufzu
ftapfen. trotzig in dem dämmerigen Keller fteheii;
der Maruck aber fchob kaltblütig den Riegel vor.

fo blieb er wieder in dem Keller eiiigefperrt wie
bei dem letzten Wiederfehen,
Maruck war unterdeffen leife in die Küche und

hinter feine Frau getreten. die fummend bei offenen
Fenftern vor einem Kübel ftand und Krüge
fchwenkte. Weil gerade ein Wagen über die Gaffe
fuhr. auch das Waffer luftig plätfcherte. hörte fi

e

ihn nicht. fo daß er ihr mit beiden Händen die
Augen zuhalten und einen Kuß auf den runden
Nacken geben konnte. Sie nahm das ivohlgefällig
hin. bis fie. feine beklommene Stimme erkeniiend.
ihn von fich ftieß und bei feinem Anblick vor
Schrecken den Krug auf den Boden fallen ließ.
Ueber dem Geklirr geriet fi

e in einen fo heftigen
Zorn. daß er felber zu keinem Wort mehr Luft
bekam und nur mit verbiffenen Kinnbacken diefen
eigentümlichen Empfang hinnehmen konnte. Zu
gleich aber hatte der Knall von dem zerbrochenen
Gefchirr den Iean fo wild gemacht. daß er den
Riegel an der Kellertiir auffprengte und zur Hilfe
nicht eben laiigfam in die Küche kam, In feiner
Verwirrung verfiel er auf den unglücklichen Ge
danken. feinem Bruder gegen ihren Zorn begütigend
beiziiftehen. So gab er diefem ehelichen Streit

befonderer Art auch .ein befoiideres Ende; denn
all der verbiffene Grimm des Maruck zifchte nun
gegen ihn. Weil es aber den Iean bitter ankain.
daß er fein behagliäzes Leben heraitsgeben follte
wie eine geftohlene Tafchenuhr. wollte er fich nicht
noch obendrein gleich einem Stromer hinaustun
laffen. Er gab dem Maruck feine Antwort mit
einem folchen Stoß. daß es ausfah. als fprängen
zwei kämpfende Hähne voneinander ab; und nicht
anders blieben fi

e

auch mit gefenkten Stirnen.
fraiizöfifch fchinipfend. ftehen. fo daß die Claire fie
wie auf einem Bilderbogen nebeneinander hatte.
den Maruck fetter als fonft und

D
a
ft grau vor

Erregung. den Iean glühend wie ü erm Ofen.
Es wurde eine ärgerliche Nacht für alle drei.

für die Claire und ihren
heimgekehrten

Ehemann.
der von dem Seinigen Befitz ha en wollte. als
wäre er nur einen Tag über Land fpaziert. für den
ausgefperrteii Jean. der die ganze Nacht hindurch
wie ein Wolf die Kammer und das Haus umftrich
und ein paarmal willens war. es anzuftecken.
Noch einmal aber kam ganz unvermutet die

Weltgefchichte nach Caub. Sie fuhr am andern
Morgen von Bingen die Straße herunter und war
ein fröhlicher Greis. der aus dem offenen Korb
wagen mit enzianblauen Augen über den Strom
hinblitzte und feinem Begleiter viel zu zeigen hatte.
Es war Blücher. der beha lich wie ein Landedel
mann aus Frankreich zurü kehrte und mit feinem
Adjutanten - dein Offizier mit dem braunen Voll
bart - noch einmal die Stelle feines Rheinüber
gangs anfehen wollte, Während der Wagen unter
dem Douanehäuschen hielt und einer von den beiden

Hufaren auf dem Bock ein Hornfi nal hinüber

f ickte. daß die Fähre kommen mö te. ging der

a te Herr ani Ufer vielmals hin und her. zeigte
und erklärte und war aufgeräumt wie einer. der
nach Haufe in die Ferien kommt. Als er damals
auf der Fähre ftand und in das glitzernde Waffer
fah. das mehr als -einmal latt wie eine Strom
fchnelle unter ihnen wegfchoß und überall an den
Klippen raufchte. mochte er wohl an die rheinifchen
Schiffer denken. die ihm geholfen hatten; denn als
er zu dem beftiirzteii Bürgermeifter hinaufkain.
während unten fich die Kinder um feinen gelben
Wagen und die Hufaren drängten und einer von
den Erwachfenen es dem andern zurief. daß der

Feldmarfchall

wieder da wäre. fo daß in dein
tillen Caub gleichfam das Waffer noch einmal
auffiedete. das

während

des Uebergangs fo luftig
gekocht hatte. war eine erfte Frage an den Alten.
der feitdem noch welter geworden war und fich
noch tiefer verbeugte. nach dem Mehlhändler.
Metzger oder Wirt. der damals feine Grenadiere
nach der Pfalz gebracht hätte: er folle ihn lebendig
oder feinen Leichnam bringen, Dabei klopfte er

ihm zwar luftig auf die Schulter. aber der Bürger
meifter hatte gefeheii. wie gutmiitig lächelnd diefe
Großen mit kleinen Menfchenleben fpielen; er nahm
es wörtlich und lief. nachdem er die Herren auf
fein Zimmer gebracht hatte. zum Ortsdiener: der
wiederum. über einen fo rauhen Befehl erfchrocken.
fich allein nicht mächtig fühlte und einen von den

Hufaren mitnahm.
Sie fanden den ..Rebftoek“ der

Frau
Claire

noch fehr im Uiiftaud. Es hatte in er Kaminer
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um einer beftimmten Urfache willen einen Ring
kampf gegeben. nun lag der Maruck zu Bett.
während die Claire nicht im beften Aufzug vor
dem übernächtigen Jean ftand. der breitbeinig im
Wirtszimmer faß und mit beiden änden in den
Tafchen die eingefreffene Wut der Z) acht in höhni
fchen Reden von fi gab. Der Hufar wollte ihn
gleich mitfchleifen. a er nun fiel es felbft dem Qrts
diener auf. mit welcher Eile ihnen die geängftigte
Claire den Weg zum richtigen Hausherrn zeigte.
Der erivachte aus feinem fchweren Morgenfchlaf
und fah neben dem Qrtsdiener einen Hiifaren iii
der Kammer ftehen. der ihm ohne weitere Worte

feine Hofe anreichte und auch fonft behilflich war.
Er war im Glauben. daß der Jean ihn angegeben
hätte. und als er den durch die offene Wirtsftuben
tür dafitzen fah. während er. von der Fauft des
ufaren gepackt. hinausgeführt wurde. rief er ihm
ein wildes Drohwort zu.
So trat er. von dein Hufareu gefchoben. iii

einer fo jämmerlichen Haltung vor den Feld
marfchall. der unterdeffen munter über einem rafch
begonnenen Frühftück faß. daß er ihm mit hellem
Gelächter ins Geficht fuhr: ..Zur Stärkung. Herr -“
..- Varocquier.“ ergänzte der braunbärtige

Adjutant. während Blücher ein Glas mit Rotwein
füllte und dem Maruck hinhielt. der. nicht wiffend.
ob man feiner Not noch fpotten wollte. fo fonder
bare Falten ins Geficht bekam. daß der alte Herr
vor unbändigem Gelächter das Glas wieder auf
den Tifch fetzen mußte.
..Der Feldmarfchall wollte Euch feine An

erkennung fagen

fü
r die Bravoiir bei der Rhein

paffage.“ erklärte er Qffizier. dem angefichts des
fprungbereiten Hufaren an der Tür das Mißver
ftändnis deutlich wurde. auf franzöfifch; und obwohl
Maruck. noch immer Hohn vermutend. ihm un

gläubig
in das vollbärtige Geficht blickte. deffen

raune Augen ruhig auf ihn fahen. begann er
doch eine gute Wendung zu erhoffen.
..Er gewährt Euch die Non-Konibattanten

medaille!“

..Mehlmedaille.“ knurrte Blücher. der fchon
wieder am Effen war. Dann mußte er von neuem
lachen: ..Der err Fraiizos if

t Mehlhändler; das
paßt wie ein tiebel!“
Während der foizier weiter erklärte und Maruck

das blaurote. lachende Geficht des Feldniarfchalls
mit dem weißen Schnurrbart vor fich hatte. ftand
er fteif wie auf der Parade. Er vermochte fich
nicht in den Umfchwung zu finden. und wenn er
daran dachte. wie er hergefchleift ivorden war. be
ehrte der Zorn in ihm auf. Nur als die Rede
?acht auf hundert Reichstaler kam. die ihm aus
der Kriegskaffe für feine Bravour verfprochen
wurden. wurde er aufmertfamer.
Das dröhneiide Gelächter des Feldmarfchalls

aber ging ihm nicht aus den Qhren. als er fchon
mit dem Qrden an der Bruft ohne Qrtsdieiier und
Hufar urückging. Er hatte das Gefühl. als ob
er ein halbes Jahr lang in Todesnöteii zum Spaß
herumgeiagt worden wäre; und als er dann an
die letzte Nacht und an feinen Bruder iin ..Reb
ftock“ dachte. kani er trotz feiner Mehlmedaille in
einer zitternden Wut zu Haufe an. Kaum fah er
den Jean noch immer mit den Händen in den

Tafchen breitbeini dafitzen. ivährend die Claire
mit gefalteten Hän en vor ihm ftand. als er fchon
wie ein Marder auf ihn zulief und ihn an der
Gurgel faßte. Obwohl der Jean größer und auch
wohl ftärker war. hatte er fich mit dem erften
Sprung fo in ihn verkrallt. daß der auffpringend
ihn nicht abzufchütteln vermochte. vielmehr mit
beiden Händen feinen Hals fchützen mußte. Wenn
nicht der heftig geftoßene Atem und dann und
wann ein rafcher fchwerer Tritt geivefen wäre.
daß alle Gläfer und Krüge klirrten. hätte man den
gefpannten Körpern kaum angefehen. daß fi

e mit
einander rangen. Die Claire fing an zu jammern
und wollte fi

e auseinander drängen. brachte aber
nur ziiwege. daß der Jean an feiner Kehle Luft
bekam. weil der Maruck nach ihr treten wollte und
fich dabei vergaß. Ju weniger als einer Minute
lagen die meiften Krüge und Gläfer auf der Erde.
ein Stuhl war zerbrochen und die Claire hatte
einen Schlag vor die Bruft bekommen. daß fi

e weiß
wie eine Sterbeiide mit vorgeftreckteii Beinen

a
u
c-
f.

dem Fußboden faß. während der Jean den Maru
hinterrücks auf einen Tifch warf. daß der mit
feiner Platte nach 'vorn überkippte und den Maruck
kopfüber auf den Boden fackeu ließ. wo er gerade
der Claire gegenüber mit zerriffenen Kleidern halb
bewußtlos liegen blieb. Der Jean gab noch einem
andern Tifch einen Tritt. daß er ein paarmal durch
die Stube bis an die Wand hüpfte und zerbrach;
worauf er. gerade als eine neugierige Nachbars
frau mit einem Krug in der Hand ankam. laut
lachend und dicke Tränen in den Augen an der
vorbei hinausging.

Nach diefem Abfihied wurde der

Jean
nicht

mehr in Eaub gefehen. Die Claire lie fich von
der Nachbarin aufheben; obwohl fi

e gelbweiß wie
eine thmächtige aiisfah. war ihr nichts gefchehen.
Dem Maruck waren die Rippen etwas mehr ge
drückt worden. er mußte ins Bett getragen werden.
hinkte aber noch am felben Abend mißtrauifch
wieder herunter. den zerdrückten Qrdeu an der

Bruft. Am andern Morgen hatte er ihn wieder
platt gehämmert; und auch die hundert Taler
kamen nach einigen Wochen wirklich an. Er tat
fie zu dem Geldgurt in den Schrank auf der
Kammer. froh der Zeiten. da er fein Vermö en

nicht mehr um den Bauch zu tragen brau te.
War er früher emfig. gleich einer Anieife. um die
Vermehrung feines Gutes bemüht gewefen Tag
und Nacht. fo glich er feit feiner Rückkehr eher
einer Blattlaus. die. an einer fetten Stelle fitzend.
nichts andres kennt. als füßen Saft zii fangen.
Dabei kam die Prahlerei und eigentliche Faulheit
eines alten Militärs fo arg heraus. daß er den
Eaubern bald der fchönfte Spott war.
So recht als nichtsnuhiger Maulheld fuhr er

eines Tages auf die Mehl: und Schifferbörfe nach
Bingen. Da waren die andern Händler nicht zum
Uebermut geneigt. feitdem es keine Doiiane mehr
ab. aber über den aufgeblafeneii Maruck und

?einen Qrden mußten fi
e doch lachen.

..Für mein Verdienft bei der Rheinpaffage.“
prahlte der Maruck.
Der Obmann aber war ein dicker Kerl mit

franzöfifch gefchnittenem weißem Bart; er kollerte.
wie wenn der Maruck die Preußen gerufen und
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den Mehlhandel geftört hätte: ..Da haft was Rechts
verdient mit deiner Rheinpaffafch!“

..Hundert Taler hab' ich verdient!“ prahlte
Maruck. der fchon betrunken war.
Da verlor der Dicke die Haltung. fo daß es

ein recht herzlicher Stoßfeufzer wurde: ..Bring die
Franzofen wieder. nnd ivir geben dir zwei
hundert!“
Darüber inußteu auch die grimmigften lachen.

nnd es gab froh den fchlechteii Gefchäfteu ein großes
Trinken. fo daß der Maruck erft in fpäter Nacht
und nicht immer richtig feinen Kahn den Rhein
hinunter fteiierte. Im „Rebftock“ aber ivar die
Tür verfchloffen und ivurde auch nicht aufgemacht
trotz feinem Klopfeii. Er wollte. wie er es aus
früheren Zeiten kannte. übers Stalldach hinein.

Es war einmal ein Männlein.
War kaum ein Späiiiileiii.

Das wollte gern reifen.-*

Da hat fich's auf den Uhrzeiger geftellt.

Ach reifen. ach reifen.

Wie niir das gefällt!

Es tvar einmal ein Männlein.

War kaum ein Spännlein.

Das wollte gern reiten.

Schwung fich's munter auf eine Mück':

Galoppicren wir ein Stück,

Ach reiten. ach reiten.

Dem Kavalier fein Glück!

Das übermütige Männlein

Ein Kinderlied
von

Guftav Falke

Rundum ging die Fahrt. zweimal um die Welt.

Ach. das arme Männlein!

Es war kaum ein Spännlein.

Wär's doch hintercden Ofen gekrochen.

Da könnt' fich's jetzt ein Süpplein kochen.

riitfchte aber aus und hätte vielleicht den Hals
gebrochen. wenn er nicht an einem Haken hängen
geblieben iväre. der ihm die Jacke auseinander riß.
Der Schreck war fo. daß er hiiiuuterkletterte und
auf dem Rafeii eiiifchlief. Im erften Morgen
iviirde er. noch immer fchwer vom Wein. in einem
dampfendeii Nebel wach. drückte ein Fenfter ein
und kletterte ins Haus. Da fand er alles fauber
aufgeräumt. wie feine Frau es liebte. nur felber
ivar fi

e

nicht mehr da. und auch die hundert Taler
fehlten in dem Schrank initfamt dem Geldgürtel.
Den Haustürfchlüffel aber hatte fie. wie es Ab
fprache war. wenn einer in Abwefenheit des andern
einen Weg u gehen hatte. auf dem Balken dar
iiber verfte t. So wäre es nicht nötig gewefen.
das Fenfter einziifchlagen.

Es war einmal ein Männlein.

War kaum ein Spännlein.

Jetzt wollt's auch mal fahren.

Spannte fich vier Schnecklein vor.

Kutfchierte vor der Maus ihr Tor.

Frau Maus war nicht zu Haufe.
Bedaiire fehr! Adjö!

Es war einmal ein Männlein.

War kaniii ein Spännlein.

Nun wollt's gar fliegen.
Hob beide Rockfchöß auf. o weh!

Gleich kam ein Wind und warf's in die See.

Da ertrank's.
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Nach einem zeitgenöffifchen Stich

König Llöröme von Weltkaan
Bon

Hugo Brunner

(Hierzu acht Abbildungen)

ni 7. Juli des Jahres 1807. alfo noch an
dem nämlichen Tage. an dem der Friede

zu Tilfit unter eichnet worden war. fchrieb Kaifer
Napoleon an zfeinen jiingften Bruder Jöronie die
lakonifchen Worte: ..Sie find als König von Weft
falen anerkannt. Diefes Köitigreich umfaßt alle
Staaten. deren Aufzählung anbei erfolgt.“
Geht man diefe Lifte durch. fo ift inan freilich

erftaunt. fo wenig eigentlich weftfälifches Gebiet
darunter zu finden. Das Kiirfürftentiim Heffen.
das _erzvgtum Braunfchweig. Süd-Hannover und
die bis dahin preußifchen Laiidesteile links der Elbe
find die Hanptbeftandteile des neuen Königreichs.
und vom alten weftfälifchen Kreis find nur die
öftlichften Diftrikte. die Gegenden von Paderborn.
Bielefeld und Herford. dazugefchlagen. während das
fvgenannte Herzogtum Weftfalen. bis zum Reichs
depiitationshauptfchluß zum Erzbistum Köln gehörig.
feitdem an Heffen-Darmftadt gefallen war. Napoleon
wollte eben nicht. daß das neue Königreich. fe

i

es

im Namen. fei es in feinen inneren Einrichtungen.
an alte Traditionen anknüpfe, Die Fürftenhäufer.
die in Heffen und Braunfchweig regiert. hatte er
als Bundesgenoffen Englands ihrer Throne ver
luftig erklärt. nichts follte an fi

e erinnern. So
ivtirden Verwaltung und Rechtspflege. wie fi

e

fich

durch die Jahrhunderte naturgemäß entwickelt hatten.
plötzlich nnd mit einem Federftrich befeitigt und durch

Ueber Land und Meer. Quad-Ausgabe. xxiu. 7

gänzlich neue. dem Volke fremde Organifationen
und Gefetze ab elöft. Nirgends war man beftrebt.
an die alten Zuftände aiizuknüpfen. diefe weiter

zubilden - im Gegenteil! Die Doktrinäre der
Revolutionen wünfchten fich Glück. endlich ein Feld
gefunden zu haben. wo fie mit dem Verfuch. das

beftehende Mangelhafte auszufchalten nnd einen

Idealzuftand an deffen Stelle treten zu laffen. das
Dogma Jean Jacques Rouffeaus von der Mög
lichkeit völliger Loslöfung von dem hiftorifch Ge
wvrdenen am praktifchften in die Wirklichkeit ein

führen koniiten. Infofern if
t das Königreich Weft

faleii wohl die merkwürdigfte der Napoleonifchen
Staatenfchöpfungen und in ihrer Art die inter
effantefte der neueren Gefchichte. Sie hat leider
nicht lange genug beftanden. daß man hätte die

Probe aufs Exempel machen können.

Auch hätte die dealverfaffung eine ideale Re
gierung verlangt. ie Aufgabe. das aus den ver

fchiedeiiften Territorien zufammengewürfelte Land
mit einer Bevölkerung. die bis dahin patriarchalifch
regiert. fiir die neuen Zuftände in keiner Weife
vorbereitet ivar. hätte die ganze Weisheit und Tat
kraft eines bedeutenden

Herrfchers
erfordert, Jeröme

aber ivar diefer Aufga e nicht entfernt gewachfen.
ihn. den Jüngling von dreiundzwanzig Jahren
und ausgefprochenen Bruder Liederlich. an die
Spitze eines folchen Staatswefeiis zu ftelleii. war

13
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ein großer Mißgriff feines kaiferlichen Bruders.
der fich bitter an Regierenden und Regierten. an
den letzteren ivie immer ganz befonders. gerächt hat.
Zunächft kamen Fiirft und Volk fich mit gegen

feitigem Vertrauen entgegen. Jerome ivar durch
Napoleon mit der Priiizeffin Katharina von Württem
berg. der einzigen. vom Vater über alles geliebten
Tochter Köni Friedrichs l.

.

verniählt worden. die

faft zwei Jahre älter war als er. Am 22. und
23.Auguft hatte die Hochzeit in Paris ftattgefunden.

Whlreiche
Depiitierte aus allen Teilen des neuen

"nigreichs waren in diefen Tagen in der Reichs
hanptftadt anwefend. uni dem jungen Herrfcher
paare die Huldigiingen des Volkes zu Füßen zu
legen. Daß fi

e vom Kaifer gewürdigt iviirdeii. bei
Ausarbeitung der Koiiftitution des Königreichs ihre
Anfichten und Wünfche zu Gehör zu bringen. ivar
den bis dahin mit verfaffungsmäßigen

antändenunbekannten deutfchen Untertanen ein
t eweis fo

hohen Vertrauens. daß fi
e

fich und ihren Lands
leuten daheim die Zukunft in rofigftem Lichte inalten.
Am 15. November. dem Geburtstage Jörömes.
wurde die Urkunde publiziert. als Tag des Regie
ruiigsantritts wurde der 1. Dezember feftgefetzt.
Das jun e Königspaar reifte von Paris zu

nächft nach tiittgart zum Befuch und von da in
fein neues Reich, Je'röine brannte vor Begierde.
fich als Herrfcher zu bewähren. Die Fahrt ging
über Frankfurt und Gießen auf Marburg; wenige
Stunden füdlich diefer Stadt wurde die Grenze
überfchritten. Der Empfang fcheint. den Berichten
der öffentlichen Blätter nach. überall ein fehr herz
licher gewefen zu fein. Es if

t ja fo natürlich. daß
der Menfch bei jedem Wechfel fich etwas Befferes
erwartet. Ju Marburg zumal. wo er am 6

. De

Köiiigin Katharina. geb. Priiizeffin von Württemberg
Nach einer Büfte von Tannecker aus dem Jahre 1811.

bisher nicht veröffentlicht

zeniber eintraf. wurde Jöröme mit großem Jubel
aufgenommen. Die Studenten. die ihm in drei
Divifioneii. jede mit befonderen Farben gefchmückt.
entgegengeritteii ivaren. wurden (wie es heißt) nicht
müde. dem gleichaltrigen jungen Könige begeifierte
Qvationeii zu bringen. Am folgenden Tage ging's
iveiter der Refidenzftadt Kaffel zu.
Hier liegt. in einer Stunde Entfernung von

der Stadt. das Liiftfchloß Wilhelmshöhe. der herr
liche Somnieraufeiithalt des landgräflich heffifchen
Hofes. Die fürftlichen Gatten fanden allerdings
das Schloß in der winterlichen Umgebung wenig
reizvoll. als fi

e zuiiächft dort abftiegen. ehe fie ihren
feierlichen Einzug in die Hauptftadt hielten. Sie
froreii. und Katharina klagte. daß die Einrichtung
fehr dürftig fei. was fi

e dem Geize des alten Kur
fürften zufchreibt. Sehr mit Unrecht. denn die
Landsleute ihres Geniahls hatten die Zeit der

franzöfifchen Landesverwaltung weidlich benutzt. die

Schlöffer des Landes auszuplünderii und alles zu
Gelbe zu machen. was ihnen Wert zu haben fchieii.
Jeromes erfte Regierungshandliing war es. den

Namen der Wilhelmshöhe aiiszutilgen. Er nannte
fie Napoleonshöhe - eine Hiildigung. zu welcher
der ..Moniteur“ bemerkt. daß fie. dem Protektor des
Rheinbundes dargebracht. für immer der Dankbar
keit des fchönen Weftfaleulandes die Weihe verliehen
habe. Wir follten fagen. weniger der Dankbarkeit des
Landes als des Bruders! Denn während der Kaifer
Schlachten fchlug und die Söhne der Rheinbunds
ftaateii für fich bluten ließ. durfte Jerome Zauberfefte
auf Napoleonshöhe feiern. wie fi

e Schloß und Park
weder vorher noch nachher gefehen haben.
Der feierliche Einzug in die Refidenzftadt wurde

auf den 10. Dezember feftgefetzt. Tags zuvor war
fiarker Schnee gefallen. das Wetter war trübe und
neblig. Mit ängftlicher Spannung fchauteii der Hof
wie die Einwohnerfchaft der Stadt zum Himmel.
wie er fich verhalten werde. Denn die Bürgerfchaft
hatte große Anfirengungen gemacht. den Empfang

fo glänzend als möglich zu geftalten. Ein Triumph
bogen am riedrichsplatz. zu dem der Qberbau
direktor Jiif oiv. der Erbauer des Wilhelmshöher
Schloffes. den Entwurf geliefert hatte. galt als ein
Wunderwerk der Kunft. Für den Abend ivar eine
großartige Jllnmination vorbereitet. und Künftler
und Kiinfthandwerker waren feit Monaten befchäf
tigt. Transparente herzuftellen. in deren Emblemeii
der

Familie
Bonaparte möglichft unzweideutig Weih

rau geftreut wurde. So zeigte das Transparent
der Stadt vor dem Qberneuftädter Rathaus. vom
Akademieprofeffor Robert gemalt. in riefigen Di
menfionen den Svnnengott mit dem Viergefpann.
der Erde Licht bringeiid. Voran fchwebte der kaifer
liche Aar. einen Lorbeerkranz in den Fängen. und
die Umfchrift. das übliche nichtsfagende Diftichon.
lautete in nicht mißzuverftehender Huldigung:

.Quot uictrix meruit enn-5 repetitei coionao.
lot Nici-um exarnat gloria clnra caput.“

Jöröme wird fchwerlich den Sinn verftanden haben.
Um 1/..1 Uhr ertönte der erfte Kanoiienfchuß

Rim
Zeichen. daß der feierliche Zug fich nähere.

nd wie mit einem Zauberfchlage zerteilte fich der
Nebel. und die Sonne ftrahlte vom blauen Firma
ment hernieder. das prächtige Schaufpiel mit ihrem
Lichte vergoldend. Sie blitzte auf den Lanzen der
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poliiifcheii Reiter. die den Zug eröffneten und be
fchloffen. und fpiegelte fich in den goldgeftickten
Uniformen der neuen Minifter. die in den fchweren
Staatskaroffen des kurfi'irftlichen Marftalles einher
rollteii. wie in den Diademen der of: iind Palaft
damen der Königin. Und fi

e um trahlte auch die
fchniächtige Jünglingsgeftalt mit dem oliveiifarbigen
Geficht im hohen Galaivagen. die fich nach Möglichkeit

bemühte. die noch ungewohnte königliche Würde zur
Schau zu tragen. Beff er gelang dies f chou der kleinen. zu
anmutiger Fülle iieigeiiden Königin an feiner Seite. *)

*) Bilder Katharinens find nicht fehr häufig. Jhre Büfte
von Dannecker. die hier zum erftenuial wiedergegeben wird.
wurde im Jahre 1808 begonnen. Damals weiiigftens fchrieb
die Königin von Bad Teinach aus. wo fie fich zur Kur auf
hielt. an ihren Vater. er möge den berühmten Bildhauer zu
ihr fenden. damit er ihre Büfte anfertige. die fie ihrem Gemahl
zum Geburtstage zu fchenkenwillens fei. Das Werk wurde
aber erft 1811 vollendet. Nach dem Stürze der Napoleoniden
wanderte es in eine dunkle Eckedes Kaffeler Mufeums. in der
es erft vor wenigen Jahren durch die gegenwärtigen Leiter
desfelben entdeckt wurde. Vom Staude gereinigt. hat die
Marmorbüfte jetzt einen ihres Wertes würdigen Platz in der
Eingangs- oder fogenannten Stifterhalle gefunden.

JEanie war zufrieden mit dem Empfang. Einige
Tage fpäter. am 15. Dezember. erließ er feine erfte
Proklamation. die gefchickt die alten. verbrauchten
Regierungsmaximen und die neuen. vom Kaifer
der Franzofen auf den Schild erhobenen einander
gegenüberftellte. ..Das Gefetz if

t euer
Herr“
- dies

ivar das bedeuteiidfte Wort darin -; .. er Monarch.
euer Befchüßer. if

t verpflichtet. es in Anfehen zu
erhalten. Andre Obere werdet ihr in Zukunft nicht
kennen. Judem ich den Thron befteige. verpflichte
ich mich. euch glücklich zu machen. und ich werde

diefem Geliibde treu fein!“
Solche Worte vom Throne deutfcher Fürften zu

hören war man nicht gewohnt. Sie wären dazu
angetan gewefen. den jungen König rafch populär
zu machen. wenn fi

e nicht eben bloße Worte ge
wefen wären. Wie fehr weit waren nach fieben
Jahren die fogeiiannteii Weftfaleii noch vom Glücke
entfernt!

Zunächft
waren es Taktlofigkeiten und Mißgriffe.

die Jöröme. von feinen Günftliiigen übel beraten.
fich zufchulden kommen ließ und die bekanntlich

einem Fürften oft härter angerechnet
werden als eine Mißregierung. Mit

König Jöröme
Nach dem Gemälde von Mine. Kinfon. geftochenvon Boucljer-Desnohers

fieberhafter Haft fuchte inan alles zu
vertilgen. was an den früheren Zu
ftaiid der Dinge erinnern kouiite. Alle
Wa pen und Namenszüge der alten
Lan grafen wurden ausgenieißelt oder
übertüncht. Die Stadt wurde bald
von einer zahllofen Menge franzöfifcher
Abenteurer und Glücksritter iiber

fchiveinmt. vor denen fich die befferen
Elemente diefer Nation zurückzogen;
eine wüfte Günftlingswirtfchaft griff
um fich. und die einflußreichften Aemter

ivaren. trotz den dringenden gegen
teiligen Ratfchlä en des Kaifers. in
den Händen der Franzofen. Alles dies
ivar nicht geeignet. mit dem neuen Zu
ftande der Dinge auszuföhnen. zumal
in den höheren Zweigen der Verwal
tung die franzöfifche Sprache aus

fchließlich herrfchend ivurde. Napoleon

hatte feinem Bruder mit bewußter
Abficht eine deutfche Prinzeffin zur
Gemahlin ausgewählt. Allein da
Katharina. ohnehin wenig geeignet.
öffentlich hervorzutreten. fich nur der
ihr von Kindesbeinen an mehr ge
läufigen Sprache ihres Gatten bediente
und diefer alfo bei feiner angeborenen
Trägheit es damit erft recht nicht über

fich gewann. Deutfch zu lernen. fo blieb
das Herrfcherpaar dem Volke innerlich
fremd. Die vorzüglichen Charakter
eigenfchaften der Königin haben fich
erft fpäter entwickelt.

Auch zeigte fich bald Jörömes un
bezwinglicher Hang zur Ausfchweifung
und Verfchwendung. Er hatte einen
reiind aus Amerika mitgebracht. einen
eoleii namens Le Camus. den er
zum Minifter des Aeußeren ernannte
und deffen gänzliche Unfähigkeit zu
feinem Amte in des Königs Augen
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Das weftfälifche Königspaar. die Schlüffel einer Stadt entgegeunehinend

reichlich ausgeglichen wurde durch feine Gabe. in

feines Herrn galante Abenteuer die gewiinfchte
Abwechflung zu bringen. Diefen Mann ernannte
Jöröme zum Grafen von Fiirftenftein mit einem
Lehen von 40000 Franken jährlicher Einkünfte.
was die Dentfchen nicht nur. fondern auch den
Kaifer aufs hef
tigfte verftimmte.

gen von Selbftändigkeit.
Dann gefchah es nach
dem Gefichtspunkt. den
er fich eingeprägt hatte:
1'l-:mpeteiir rent qu'on
montte cin cui-actEre;
eigenfiiinig und allen
Vorftellinigen feinerMi
nifter zum Troße be
harrte er auf feiner
Meinung und wurde
dann abgefertigt wie
ein unreifer Bube. Alfo
wurde und blieb er un

ficher. Weniger lag es
in feiner Macht. die
finanziellen Schwierig
keiten zu überwinden.
mit denen er von An
fang? an zu kämpfen

hatte. Der Kaifer hatte
fich die Hälfte aller
Domänen und Kron
güter im Königreich ver
faffungsmäßig vorbe

halten. uni mit ihnen
feine Generäle zu do
tieren. Damit hatte er
von vornherein feiner
Schöpfung den Lebens

nero unterbunden. Man begann mit Schulden und
geriet immer tiefer hinein. Als die inanzwirtfchaft
des Königreichs zuletzt bei dem fchlimmften Mittel.
das es für einen Staat gibt. bei gezwungenen An
leihen. angekommen ivar. da war es um allen
Kredit gefcheheii. und der Staatsbankrott rückte

Aehnlich verfuhr
er niit andern
Günftlin en.
Wie a e leicht
herzigen Men
fchen warJe'röme
perfönlich gut
rnütig und wohl
wollend. Auch
war er im Grund
ein tüchtiger

Menfch. wie dies
fein fpäteres Le
ben bewiefen hat.
fo daß er mit der

Zeit wohl ein
brauchbarer Re
gent geworden
wäre. Allein er
ift in den fiebeii
Jahren feines
Königtums nicht
aus der Vor
niiindfchaft des

roßen Bruders
herausgekommen.
Visweilen zeigte
er Anwandlun Refidenzfchloß in Kaffel. abgebrannt im Jahre 1811
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Schloß Wilhelmshöhe zu Jerömes Zeiten

immer drohender heran; er wurde fchon für 1812
beftimmt erwartet.
Das focht aber den (itftigen König nicht an.

bei dem - wenn er fich um das Geld Sorge
machte
- nur die in Betracht kam. es mit guter

Manier wieder los zu iverden. Er hatte eine Zivi(
lifte von 5 Millionen Franken. allein ein einziges
Gartenfeft koftete zuweilen 40000. wenn Park und
Seen auf Napoleonshöhe oder in Wilhelmstal
(damals nach der Königin Katharinental genannt)
durch Taufende von bunten Lampen erleuchtet waren
und der

H
o
f unter den herrlichen Eichen und

Fichten Ta e
l

hielt. Das Ueppigfte und Gläiizeiidfie
aber. was Kaffe( je gefehen. ivareii die Masken
bälle. die der König im Refideiizfchloffe gab. Da
wurden taufend Eintrittskarten an die Honoratioren
von Kaffe( uiid Münden ohne Unterfchied des Ranges
vom Oberhofmarfchallamt ausgegeben. Drei roße
Säle nahmen dann die Geladenen auf. Der öiiig
und die Königin eröffneten den Ball mit einer
Franeaife. doch während die letztere. die wegen
ihrer Korpulenz den Tanz nicht liebte. fich bald zurück
zog. waren die Maskeraden fo recht nach JÖrömes
Gefchmack. Ein zweiter Proteus. erfchieii er fort
während in andrer Verkleidung; er wechfelte nicht
felten bis zu fechzehiiina( an einem Abend die Anzüge
und freute fich wie ein Kind. wenn es ihm gelang.
die Damen des Hofes ftets aufs neue zu myftifizieren.
Allerdings war es ein koftfpieliger Scherz. felbft
für einen Köni ; denn für die fechzehn Koftiime
wanderten ebenioviel taufend Fraitken nach Paris.
Zuweilen hatte Seine Majeftät bei folchen Ball

feften noch Ueberrafchungen befoiiderer Art fiir die

Gäfte. So erblickten fi
e eines Abends am Eingang

des Saales eine verfchloffene Bude. Jedermann
war neugierig zu wiffen. was fich hier enthüllen
werde. und dichte Gruppen von Damen und Herren
bildeten fich rings herum. als plötzlich fich die
Läden voneinander taten. und Jeröme. als Han
delsmann verkleidet. mit feiner Gemahlin in der
Bude

jichtbar
ivurde. Rings herum waren die

koftbar ten Gegenftände. wie goldene Uhren. Bril
laiitringe und fonftige Schmuckfachen. Perlenhals
fetten. Dofen. mit Edelfteinen befetzt. auch fchwere
indifche Schals und dergleichen. ausgelegt. und niit
erftaunlicher Zungeiifertigkeit fuchte nuii das könig
liche Paar Käufer aiizulocken. Troßdem wagte es

(änlgere
Zeit niemand. fich u nähern; man war

ver egen und lächelte. daß ein König als Tabulett
krämer herumhaiitierte. Jin ftillen geftaiid man
fich freilich zu. daß die Rolle. die er fpielte. ihm
keine unbekannte fchien und daß er zum Laden
diener fich beffer eignete als für den Thron. Eud
lich faßte ein Minifter Mut. fuchte fich eine go(
dene Repetieruhr aus und begann darum zu han
deln. Da es ans Bezahlen gehen follte. fo erklärte
er. uni Kredit bitten zu müffen. indem er das nötige
bare Geld nicht bei fich habe. Jörbme überreichte
mit kaufniännifcher Artigkeit die Uhr. holte ein großes

Kontobiich hervor itiid trug mit komifchem Ernft den
Namen des Käufers. Gegenftand und Preis ein. Jetzt
bekamen auch die übrigen Mut. und in Zeit von
einer halben Stunde war der ganze koftbare Laden
ausverkauft. Jöröme machte die Bude zu. und am
andern Morgen fchickte er feinen Schiildiiern mit
artigem Gruß die Rechnungen qnittiert ins Haus.
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Bei folchein Luxus. der fich vom Hof je nach
Verhältnis auf die übrigen Kreife der Gefellfchaft
übertrug. konnte es nicht fehlen. daß die Gefchäfts
leute der Hauptftadt gute Tage hatten und die
neuen uftände noch lauter gepriefen hätten. wenn

nicht eine brutale und aufdriiigliche Polizei init
einem ganzen Apparat geheimer Denunzianten einen
Zuftand allgemeiner Unbehaglichkeit gefchaffen hätte.
Ju Weftfalen glaubte man auch diefe Einrichtung
nach franzöfifchem Mnfter nicht entbehren zu können.
Und doch verfagte die koftfpielige Mafchine in
kritifchen Augenblicken vollftändig. wie zum Vei
fpiel bei dein großen Aufftande des Jahres 1809.
in dem die Erbitterung des Landvolkes über die
nnerträglichen Zuftäiide fich drohend Luft machte.
An der iinerfchütterlichen Treue des weftfälifchen
Militärs brach fich die Woge der aufftäiidifcheii
Bewe ung. und Pulver und Blei hielten eine
furcht are Ernte.

Trotzdem find die fieben Jahre der Franzofen
herrfchaft ein bedeutfames Jntermezzo in der Ent
wicklungsgefchichte des gan en deutfchen Volkes;
denn die Keime des Fortf ritts in Verwaltung
und Rechtspflege. die in jener Zeit gelegt wurden.
waren nicht wieder zu tilgen. Die orderung
einer gefchriebenen und befchworeneii erfaffung

ließ fich nicht mehr hintanhalten.
Nur in bezug auf Handel und Gewerbe hat

die weftfälifche Regierung fo gut wie nichts etan.
Und was die Kunft anbetrifft. fo hat jene Zeit der
Stadt Kaffel unverwindliche Wunden gefchlagen.

Die berühmte Bildergalerie. eine Schöpfung Land
graf Wilhelms l/lll.. die Schätze des Mufenms
wanderten auf Napoleons Befehl nach Paris. Das
meifte if

t war 1814 retouriiiert worden. aber die
fchönften erleii niederländifcher Malerei aus der
Kaffeler Galerie befinden fich feit jener Zeit in der
Eremitage in St. Petersburg. Napoleon hatte die
Gemälde feiner Gemahlin

Yofephine
gefehenkt. und

Kaifer Alexander trug kein

i

edenken. das geftohlene
Gut ihr nach dem Sturze ihres einftigeii Gatten
abziihandeln.
Jin Rathaus in Kaffel hängen vier in Guaich

gemalte Bilder der Wilhelmshöhe. die fich zuletzt
im Nachlaffe des Fürften von San Donato. des
Schwiegerfohnes JSrömes. befanden und im Jahre
1893 auf einer Auktion in Paris zur Verfteigerung
kamen. Sie find nicht ungefchickt gemacht. laffen
aber erkennen. daß der Maler die Qertlichkeit nie
gefehen hatte. JEröme hatte fich die Bilder im
Exil anfertigen kaffen. um bei ihrem Anblick ein
fam und ivehiiiütig der dort erlebten fchöiien Tage

zu gedenken. Eiiifam - denn keiner von den
vielen. die ihm einft in überfchwenglichem Byzan
tiiiismiis huldigten. hat ihm die Treue gehalten.
Nur einige wenige. uiid gerade Deutfche. find dem
Grafen von Montfort in die Verbannung gefolgt.
Was diefe von ihm erzählen. läßt erkennen. daß
er erft durch die Schule des Unglücks hätte durch
gehen müffen. ehe er einen Thron beftieg. Auch
die unwandelbare Liebe feiner Gemahlin if

t

nicht
das fchlechtefte Zeugnis für feinen Charakter.

Blick auf Wilhelmshöhe



Literatur
..Eine von zu vielen“. Roman von Liesbet Dill.

(Stuttgart. Deutfche Bcrlags-Anftalt. gebunden M. 5.-.)
Die unlängft erfchieneueBuchausgabe des iu diefer Zeitfchrift
erftmals veröffentlichten Romans fei dem Intereffe unfrer
Lefer empfohlen. Die Verfafferin hat in ihm ein wirtfchaft
lich-foziales Problem. das Taufende angeht. künftlerifch ge
ftaltet. wieder. indem fie uns ein Einzelleben vorführt. aber
dies Einzeldafein mit einer langen Reihe der verfchieden
artigften

EriftenEen
und Gefellfchaftsfchichten in Berührung

dringend. Die .. ine von zu vielen“. die der Titel des Buches
meint. if

t ein junges Mädchen aus völlig mittellofer Offiziers
familie. das nach dem Tode der Eltern ins Leben hinaus
muß. um fich fein Brot zu fuchen. Die arine Aenne von Often
war eine inufterhafte Haustochter und wäre gewiß eine nicht
minder mufterhafte Gattin geworden. wenn fie ihren Ge
liebten. einen Offizier. der ebenfo arm if

t wie fie und der fich
iu der Hoffnung auf eine reiche Erbfchaft graufam betrogen
fieht. hätte heiraten können. Aber um bei fremden Leuten
ihr Brot zu verdienen. 'ich ihrer .Herrfätaft“ gegenüber eine
fefte Pofition u verfchaffeu. dazu reichen ihre kleinen häus
lichen Keuniniffe und Tugenden nicht aus und if

t
ihr Emp

pfinden zu zart und fkrupulös. So muß fie in rafchemWechfel
eine Stellung mit der andern laufchen. immer fchlechtbezahlt.
immer in tödlicher Angft vor den Zwifchenzeiten. in denen
fie. die Mittellofe. auf die Güte von Verwandten. die felbft
wenig fiir andre tun können oder wollen. angewiefen ift.
Schlechihin meifterhaft find nun die einzelnen Pofiiionen
diefes Leidenswegs gefchildert. Es wird fehr wenig zeit
genöffifche Romane geben - vielleicht feinen -. der init
gleicher Sicherheit und Anfchaulichkeit eine fo große Zahl
der verfchiedenften Häusliihkeiten und häuslichen Schickfale
fchilderte.- Friedrich der Große gehört wie Goethe. Napoleon und
Bismarck zu den überragenden Geiftern. die nie von einem
einzigen Standpunkt aus erfiböpfend gewürdigt werden können
und daher. foviel fich auch Mit- und Nachwelt fchon gemüht
haben. ihre ganze Bedeutung zu erfaffen und auf eine kurze
ormel zu bringen. jeder neuen Generation wieder neuen
nlaß geben. fichmit ihnen auseinanderzufehen. So ift in der
Beurteilung feiner Perfönlichkeit und feiner Lebensarbeit bis
her nieift das Hauptgewicht auf die - allerdings augen
fälligften - Erfolge gelegt worden. die er auf dem Gebiet
kriegerifcher Betätigung und der äußeren Politik errungen
hat. und man kann ivohl fagen. daß das deutfcheVolk bisher
den Alten Fritz vornehmlich als den großen Feldberrn. als
der er fich in drei glorreichen Kriegen bewährt. zu verehren
und bewundern geivohnt war. Erft in neuerer Zeit haben
berufene Forfiher mehr und mehr fein ebenfo großes. weit
vielgeftaltigeres Wirken für das innere Staatsleben hervor
gehoben und dem allgemeinen Berftändnis näher zu bringen

verfucht. Dies tut auch der Magdeburger Archivdirektor
Georg Winter in feinem jüngft erfchienenen weibändigen
biographifih-hiftorifchen Werk Friedrich der roße.. das
einen Teil der bekannten Monographienfammlung ..Geiftes
helden“ bildet (Berlin. Gruft Hofmann & Co.). Winters
Darftellung macht uns klar. welcheStellung Friedrich zu den
einzelnen großen Kulturerfcheinungen eingenommen. wie er.
bedingt durch die allgemeine Zeitentwicklung. dennoch mächtig
in diefe eingegriffen hat und zu ihrem heroorragendften Ver
treter geworden ift, Die äußere Politik und die Kriege des
Königs bilden nur den Rahmen. in dem feine Herrfchertätig
teit auf allen Gebieten des kulturellen. wirtfchaftlichen und
Verfaffungslebens ein ezeichnet ift. Seine politifchen und
ivirtfchaftspolitifchen nfchauungen und Regierizngshand
'lungen find ebenfo klar herausgearbeitet wie fein reiches
geiftiges Leben und Schaffen überhaupt; in der Philofophie.
in Dichtung und Gefchichtfchreibung erweift er fich als der
hervorragendfte Vertreter des ..aufgeklärten Abfolutismus“.
So if

t ein Seelengemälde dargeboten. das gleichzeitig die
gefchichtlicheStellung und die pfnchologifcheVeranlagung des
Königs erklärt und uns deutlich zum Bewußtfein bringt. daß
die Nachwirkung von Friedrichs Schaffen bis in unfre Gegen
wart fortdauert. daß er ein Bahnbrecher für die Zukunft
feines Baterlandes war. defieu führenden Geiftern der
Heldenkönig in weit höherem Maße angehört. als man ge
meiniglich annimmt, Das wertvolle Buch if

t mit einer
Anzahl von Abbildungen und Handfchriften und init einem

Anhang
von ausführlichen Quellen- und Literaturnach

wei en ausgeftattet.- Von Guftave Flauberts Schriften find im Verlage
von J. C. C. Bruns in Minden nach dem Roman ..Die
Schule der Gmpfindfanikeit“ nun auch zwei Bände
Briefe in deutfcher Ueberfeßung erfchienen. Der eine Band
enthält in Auswahl Flauberts ..Briefe über feine Werke".
der andre. betitelt .Reifeblätter“. die ..Briefe aus dent
Orient“. die der Dichter in den Jahren 1849 bis 1851 an
feine Mutter und feine Freunde fchrieb. und die aus dem
Jahre 1847 ftammenden fragmentarifchen Kapitel ..Ueber Fels
und Strand“. in denen er feine Eindrücke von einer Reife in
der Bretagne fchildert. Nichts kann uns den großen Dichter
und Aeftheten. der mit fo beifpiellofer Energie und Folge
richtigkeit das ..l'art pour l'art“ zum oberften Grundfaß feines
Schaffens und feines ganzen Lebens erhob und geradezu zum
Märtyrer diefes Gefeßes wurde. näher bringen und ilarer
fein innerftes Wefen offenbaren als die ebenfo leidenfchaftlichen
wie unerbittlich ehrlichen und fcbarf analvfierenden Selbft
bekenntniffe. die er in den Briefen an feine Teureu nieder
gelegt hat. Bei allem. was er tut und denkt. fehen wir ihn
beherrfcht von feiner Liebe zur Kuuft; jeder Rückficht gegen
feine eigne Perfon bar. kennt er nur die eine Begierde. künft
lerifch wiederzugeben. was er fieht; er meißelt und feilt und
ruht nicht eher. als bis er in klaffifch fchöne. treffende Worte
und wohlgebaute Sätze gebracht. was er erfchaut. empfunden.
erdacht oder durch zielbewußtes Studium fich angeeignet hat.
Von höchfter Eigenart und voll geiftreicher Gedanken find
feine Neifebriefe; fie *bringen ein bewegliches Geiftes- und
Empfindungsleben. fein feines erftändnis für das Wefen und
Leben der Völker. zu denen ihn fein Weg führt. in vollendeter
Weife zum Ausdruck. Die Ueberfetzung der beiden Bücher. die
von E. Greve herrührt. während als Herausgeber F.P.Greoe
zeichnet.läßt viel zu wünfclien übrig; fie wimmelt von Gallizis
men. die zum Teil fo grober Art find. daß fle fich nicht mehr
mit dem an fich löblichen Streben des Ueberfetzers. den Stil
Flauberts möglichft getreu wiederzugeben. entfchuldigen laffen.- Bon der in Lieferungen erfcheinenden Volksausgabe
von Ludwig Ganghofers Gefammelten Schriften
(Stuttgart. Adolf Bouz & Co.). auf die wir vor einiger Zeit
an diefer Stelle aufmerkfain gemacht haben. liegt feit kurzem
die erfte. 88 Lieferungen umfaffende Serie vollftändig vor.
Den Inhalt der zuletzt ausgegebenen 22 Lieferungen. die fich
mit dem 7. bis x. Band decken.bilden die Hochlands-Romane
..Der Unfried“. ..Der laufende Berg“. ..Die Martinsklaufe“.
„Das Gotteslehen“ und ..Der Klofterjäger“. die alle fchon in
zahlreichen Auflagen verbreitet find. Als trefflicher Kenner
und gewandter Schilderer der Alpenwelt nndihrer lebensfrifchen
Bewohner hat Ganghofer zweifellos Anfpruch auf das Inter
effe des deutfcheu Lefepublikums. und feine Beliebtheit ift in
jüngfter Zeit durch die Gunft des Kaifers. die ihm fpeziell
fein ausgefprochener Optimismus verfchafft hat. fo gewachfen.
daß es auch der Volksausgabe feiner Werke gewiß nicht an
Erfolg fehlen ivird.- Lukas Hochftraßers aus. Roman von Ernft

Zahn.
(Stuttgart. Teutfche erlags-Anftalt. Gebunden

l. 4.50.) Als ein reifer Künftler hat fich auch in diefem. erft
rnalig in ..Ueber Land und Meer" erfchienenen Roman der
Schweizer Dichter bewiefen. Mit fouveräner Siäjerheit ftellt er
die Geftalten feiner Phantafie vor den Lefer hin. allen voran
den bäuerlichen Patriarchen Lukas Hochftraßer. eine ftark und
feft in fich ruhende Vollnatur. unbeirrbar in feinem Gefühl für
das Gute und Rechte.klar in feinen Entfchlüffen. ftet im Handeln.
voll Berfiändnis für Andersgeartete. unerbittlich nur gegen
das Schlechte. Und dies Schlechte muß er vor allem an
feinem Lieblingsfohu entdecken; denn von all feinen Kindern
erreicht ihn keines an Tüchtigkeit und fittlicher Lebensenergie.
Der Dichter ftellt fich die künfilerifch und ethifch fchwierige.
aber dankbare Aufgabe. zu zeigen. wie der alte Hochftraßer
mit fefter Hand das Unkraut im eignen Haufe ausrodet und
zugleich niit milder Hand das Gute. Lebenskräftige wieder
zu fich emporzieht und kräftigt. Seine Gehilfin bei diefem
Werk feines rüftigen Alters ift die ehemalige Braut feines
Sohnes. die er ins Haus genommen. deren Kind er als
feinen Enkel anerkannt hat. In der Figur diefer Frau hat
Zghhnfieine

feiner fäzönften und edelften weiblichen Geftallen
ge a en.
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Wirkllcbersedelmer
'kai 'flnrpetei -i

Nach mehrwöchiger
Krankheit ftarb am
29. Dezember der vor
malige Erzieher Kaifer
Wilhelms 11..Wirklicher
Geheimer Rat Georg
Ernft Hinzpeter. in
feiner Vaterftadt Biele
feld. Der Verewigte
war geboren am 9. Ok
tober 1827. ftudierte
18-17bis 1850 in Halle
und Berlin Philologie
und Philofophie und
unterrichtete vorüber
gehendam Ghmnafium
in Bielefeld. 1866wurde
er als Erzieher des
Prinzen Wilhelm von
Preußen berufen und
blieb bis zu deffen
Grvßjährigkeit in diefer
Stellung. Der Kaifer
bewahrte feinemLehrer

fein Vertrauen auch auf dem Throne und ernannte ihn unter
anderm bei der Konferen in Berlin. die im Dezember 1890
die Reform des höheren chulwefens beriet. zum Vorfitzenden
des Ausfchuffes. der zur

x
Idol. Stift.Haeyiiins. Bielefeld

Geheimer Rat Hinzpeter *l

Prinz Georg ift eine fehr populäre Perfönlichkeit. vor allein
wegen feiner außergewöhnlichen Körperkraft. die bei den
Griechen größte Bewunderung erregt. aber auch wegen des
liebenswürdigen. angenehmen Wefens. das ihm nachgerühmt
wird, Schon um des Prinzen ivillen hätte man feine Braut
herzlich willkommen geheißen und fie nicht als „Fremde“ be
trachtet; es kommt aber dazu. daß nach einer in Griechenland
weitverbreiteten Berftvn die Bonapartes von einer vor 300Jahien
nach Korfika ausgewanderten peloponnefifchen Familie Kalli
meris abftaminen follen. So wurde Prinzeffin Mai-ie als eine
in die ..wahre Heimat“ Zurückgekehrte doppelt lebhaft begrüßt.

das neue :cbioealccbe 'Wittman
Als Nachfolger des vereinigten Königs Oskar ll. hat deffen

ältefter Sohn unter dein Namen Guftaf 7. den fchwedifchen
Königsthron beftiegen. König Guftaf L. ift am 16. Juni
1858 im Schloß zu Drottningholm geboren. Seine erfte Er
ziehung wurde von feinen Eltern forgfältigft überwacht.
fpäter befuchte er mit feinen Brüdern öffentliche Schulen. fo

die Univerfität in Uptala. Der König. der den ftattlichen
Wuchs feines Vaters hat. ift fehr ernft und von fchlichtemWefen.
Trotz feiner Kurzfichtigkeit ift er ein eifriger Sportsmann.
König Guftaf gilt als ausgefprochener Freund Deutfchlands.
Am 20. September 1881 verma'hlte er fich mit der Prin
zeffin Sophie Marie Viktoria von Baden. einer Tochter des
verftorbenen Großherzogs Friedrich und Enkelin des Kaifers
Wilhelm l.

. die am 7
.

Auguft 1862 in Karlsruhe geboren ift.
Die Königin ift von fehr zarter Gefundheit und oft ge
zwungen. das rauhe Klima Schwedens zu meiden und im
Ausland fich aufzuhalten.

Prüfung und Weiterfüh
rung der Konferenzbe
fthlüffeniedergefetzt wurde.
Auch fpäter bewies er ihm
wiederholt feine hoheWert
fchätzung. lo durch die Er
nennung Hinzpeters zum
Wirklichen Geheimen Rat
und noch iin vorigen Jahr
bei feinem achtzigften Ge
burtstage durch ein fehr
herzliches Glückwunfch
fchreiben und die Ueber
fendungfeinerBronzebüfte.

die oeimäblung
ile' "i-innen (Levi-g een
Griechenlana

Am 12. Dezember fand
in Athen in feierlicher
Weile die kirchliche Trau
ung des Prinzen Georg
von Griechenland und der
Prinzeffin Marie Bona
parte ftatt. nachdem das
Brautpaar eine Woche
vorher in Paris auf der
Mairie des fechzehnten
Arrondiffements in aller
Stille ohne jede Feierlich
keit ftandesamtlich getraut
worden war. Das glän
zendeSchaulpiel. das diefe
Hochzeit bot. erweckte in
Athen große Begeifterung.

Phat.PhilippeHuth'

Ankunft des Prinzen Georg und feiner Braut Prinzeffin Marie Bonaparte in Athen:
Begrüßung durch den Bürgermeifter
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Wwe'm busch i*

Phat.Tb.Suzudrnonnä Sohn,Karl'rube

Königin Viktoria von Schweden

[ienrl 'mitm'
Es hat in iveiten Kreifen anfangs Ueberrafchung hervor

gerufen. daß zum Nachfolger Jofeph Joachims als Lehrer

"x

Seit dein Tode des
Fürften Bismarck if

t in
deutfihen Landen kein
Mann von gleicher
Boltstiimlichkeit aus
dem Leben gefchieden
wie Wilhelm Bufcti.
der große Humorift.
der am 9. Januar in
Mechishaufen am Harz
die Augen für immer
gefchloffen hat, Schon
feit vielen Jahren hatte
fich Bufch. nachdem er
fein in einer langen
Reihe föftlicher Bücher
umichloffenes küufile
rifches und dichterifches
Lebenswerk oollbraäit
hatte. von der Welt
in ländliche Einfainkeii
zurückgezogen. aus der
nur felten noch eine
neue Manifeftation
feines tieffinnig-heite
ren Humors an die

Oeffentlichkeitgelan te; aberdie SchöpfungenfeinerJugend-und
Manneszeit gingen ?ort und fort in neuen Auflagen in die Welt
hinaus. überall Frohfinn oerbreitend und die Herzen erquickend.
und fetzten ihren Siegeszug bis in die entlegenften Länder
der Erde fort. Was fterblich war von dem heimgeganaenen
Malerpoeten. wurde am 13. Januar in der einfachen Weife.
wie er felbft es fich noch kurz vor feinem Tode gewünfcht
hatte. in Mechtshaufen der Erde übergeben. Unter der Fülle
der von Verehrern aus nah und fern gefpendetenKränze ver
fchwand der Sarg faft völlig. Der Kaifer hatte als feinen
Vertreter den Regierungspräfidenten Fromme in Hildesheim
entfandt. der einen prächtigen Kranz überbrachte. Ferner waren
Delegierte der Berliner Sezeifion. des Frankfurter Künftler
vereins. der Münchner .Jugend“ anwefend. Tein Sarge folgten
die Verwandten des Entfchlafenen und ahlreicheEinwohner des
Ortes auf den Friedhof. wo der Neffe ufchs. Pfarrer Nöldete.
die Leiche einfegnete. Die Smuljugend fang ..Jefus meine
Zuverficht". dann ivurde der Sarg in das Grab gefenkt.

neo..nienecgarmin, Stockholm

König Guftaf U. von Schweden

x'N7
Miet.Han' Breuer

Wilhelm Bufch vor dem Pfarrhaufe in Mechtshaufen
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bot.BerlinerJlluftr.-Gefei:1fchaft

Henri Marteau. der Nachfolger Jofeph Joachims in deffen
Lehramt an der Kgl. Hochfchule für Mufik in Berlin

des Geigenfpiels an der Königlichen Hochfchule für Mufik in
Berlin ein Ausländer. der Franzofe Henri Marteau. ernannt
worden ift. aber fchon der Umftand. daß der vereinigte Meifter
felbft kurz vor feinem Tode diefe Ernennung beantragt hat.
wird genügt haben. alle Einwände dagegen zu entkräften.
Uedrigens hat Mar
teau. der am 31. März
1874 in Reims ge
boren wurde. deutfches
Blut in den Adern
undhat deutfchesWefen
frühzeitig kennen ge
lernt. beides durch feine
Mutter. eine geborene
Teutfche. die ihm den
erften mufikalifchen
Unterricht gab. Er war
ein inufikalifches Wan:
derkind; im Alter von
zehn Jahren trat er in
feinerVaterftadt öffent
[ich auf und bereifte
Europa und die Ver
einigten Staaten. In
wenigen Jahren wurde
er einer der bedeutend
ften Violiniften der
Gegenwart. Seit fieben
Jahren wirkte er niit
außerordentlichem Er
folg als Profeffor an
deinKonfervatorium in
Genf.

Ibo'. Schubert.[flenflcin

Oberpräfident Hegel

0beipräeiileiit liege]

Zum Oberpräfidenten der Provinz Sachfen ift an Stelle
des zurückgetretenen Freiherrn von Wilmowski der bisherige
Regierungspräfident in Allenfiein. Hegel. ernannt worden.

Legel.
ein Enkel des berühmten Bhilvfophen Hegel und ein

_ ohn des früheren Konfifiorialpräfidenten. ivitrde 1878Affeffor
im Bezirk des Kammergerichts. Jin November 1880 fchied
er behufs Uebertritts zur allgemeinen Staatsoerivaltung aus
dem Juftizdienft aus und war zuerft mehrere Jahre lang als

?ilfsarbeiter
im Kultusminifierium tätig. 1886 wurde er

andrat des Kreifes Jerichow l, den er von 1887 bis 1890
auchini Reichstage vertrat. und 1890 Regierungsrat und vor
tragender Rat im Kultusminifterium. Jin Januar 1895wurde
er um Regierungsvräfidenten in Gumbinnen ernannt. Am
2. anuar 1905 erhielt er den Titel eines Wirklichen Geheimen
Oberregierungsrates und zum 1. Oktober desfelben Jahres
wurde er als Regierungspräfident nach Allenftein verfetzt.

bei* neue 'teich-baulipräsiileiit
Rudolf Havenftein. der an Stelle des von feinem Amt

zurückgetretenen Wirklichen Geheimen Rats 1)!, Koch zum
Präfidenten der Deutfchen Reichsbank ernannt worden ift.
kommt wie fein Vorgänger urfprünglich von der juriftifchen
Laufbahn her. wurde aber bald in das preußier Finanz
ininifterium berufen. wo er vornehmlich die Etats- und Kaffen
angelegenheiten bearbeitete. Er machteüberaus rafch Karriere
und wurde bereits
im Jahre 1900. erft
dreiundvierzig Jahre
alt. als Nachfolger des
bekannten freikonferoa
tivenAbgeordneten von
Zedlitz - Neukirch zum
Präfidenten der Preu
ßifchen Seehandliing
(Preußifche Staats
bank) ernannt. Unter
der Leitung Haven
fteins hat die See
handlung einen bedeu
tenden Auffchwung ge
nommen. während fie
früher eigentlich keine
große Rolle in der
deutfchen Banken- und
Geldwelt gefpielt hatte.
Havenfteins Verdienfte
berechtigen zu befriedi
genden Hoffnungen für
feine künftige Tätigkeit
als Leiter des deutfchen
Zentralinftituts. befan
ders bietet fein feit
heriges Vorgehen auf demGebietder Popularifierung des Scheck
verkehrs eine Gewähr für feinen weiten kaufmännifäjen Blick.

coca llelvln *l
Jm Alter von 83 Jahren fiarb am 17. Dezember in

London William Thomfon. Lord Kelvin. einer der berühm
teften Forfcher auf dem Gebiete der Elektri ität und des
Magnetismus. Lord Keloin. der am 26. Juni 1824 in
Belfaft geboren und 1846 zum Profeffor der Phyfik an der
Univerfität Glasgow ernannt worden war. hat fich durch
feine Unterfuchungen über Wärme und Elektrizität unver
gänglicheVerdienfte erworben. Berühmt if

t eine ganzeReihe von
ihm erfundener phyfikalifcher Apparate. befonders fein Spiegel
galvanometer. der für die unterfeeifche Telegraphie wichtig

Reichsbanlpräfident Havenftein

Der englifche Phyfiker Lord Kelvin f
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wurde. Er konftruierte
ferner einen Kompaß
mit geringer Debia
tion und eine Tieffee
foiideiindvervollkomm
nete die elektroiechni
fehen Meßinftrumente.
In neuefter Zeit gaben
feine Unterfuchungen
über das fpezififcheGe
wiäjt des Luftftickftvffs
und des aus chemi
fchenVerbindungen av
gefchiedenenStickftoffs
den Anftoß zur Ent
deckung der Elemente
Argon. Neon und
fo weiter. 1890 wurde
der Gelehrte Präfident
der Rohal Societii.
und zwei Jahre fpä
ter ehrte die Königin
Viktoria den größten
Phhfiker ihres Lan
des durch die Ernen
nung zuni Lord Kelvin.

Seine letzte Ruheftätte hat er in der Weftininfterabtei neben
dem Grabmonument Jfaac Newtons gefunden.

General ct'Kniaile

Die franzöftfäie Regierung hat den General Drude. der
bisher die franzöfifcben Truppen in C-afablanca befehligte
und der feit einiger Zeit angeblich leidend ift. abberufen und
das dortige Kommando dem General d'Amade übertragen.
der bisher Brigadekommandeur in La Rochelle war. Der neue
Qberbefehlshaber. ein Mann von einundfünfzig Jahren. gilt
als ein fehr befäliigter und energifcber Offizier. Seine mili
tärifcheLaufbahn hat er zum größten Teile außerhalb _Frankreiäzs
zurückgelegt. Die Aufmerkfamkeit der leitenden Kreife lenkte
er zuerft durch die Berichte auf fich. die er ivährend des Buren
krieges aus dem englifchen Hauptquartier nach Paris fandte.
Manäie in das neue franzöfifche Exerzierreglement aufge
nommene Verbefferung if

t

auf feine Initiative zurückzuführen.

x

General d'Amade

__.2-.. I__*_. ,_ß
Vito'.OttoMader

Königin Karola von Sachfen j

Zur Blei-lebens (les Fürsten feiatnancl von ku|gai1en

Die Nachricht. daß Fürft Ferdinand von Bulgarien nach
achtjähriger Witiverfchaft wieder in den Stand der Ehe treten
will. hat allgemein überrafcht. da von diefer Abficht des
Fürften nicht die leifefte Kunde in die Leffentlichkeit gedrungen
ivar. Die künftige Fürftin von Bulgarien. Prinzeffin Eleonore
von Reuß-Köftritz. if

t uni ein Jahr älter als ihr Bräutigam.
Sie if

t am 22. Auguft 1860 geboren. fteht alfo im 47. Lebens
jahre. Tie Priiizeffin gehört der Linie Neuß-Sühleiz an und
ift eine Halbfchwefier des verftorbenen Prinzen Albert von
Sachfen-Altenburg; fie hat viele Jahre ihres Lebens einem der
edelften Berufe der Frau. der Krankenpflege. gewidmet und
war unter anderm ini ruffifch-japanifäien Krieg vierzehn
Monate im Sanitätsdienft auf dem Kriegsfchauplatz tätig.

Phat.berlinerIni.fir.-Gefeüfwaft

Fiirft Ferdinand von Bulgarien und feine Braut.
Priiizeffin Eleonore von Neuß

Seit dem 1.thober wirkte fie als Pflegerin in demDiakoniffen
heim in Lübben. einem kleinen Städtchen der Provinz
Brandenburg. Die Prinzeffin. eine vornehm denkende. kluge
Fran. wird dem Fürften gewiß ein treffliche. anregende
Lebensgefährtin. den vier Kindern. die feiner Ehe init der
am 21. Januar 1899 verftorbenen Prinzeffin Marie Luife von
Parma entftainmen. eine forgende Mutter fein und ihrem
künftigen Gatten das Wohl des bulgarifchen Volkes ver
ftändnisvoü fördern helfen.

Königin 'kai-01a von Zarb-en z

Wieder if
t ani fächfifchenHof der Tod eingekehrt und hat

die greife Königin-Witwe Karola hinweggenommen. Mit
ihr ift wenige Tage nach dem König Oskar ll. von Schweden
das letzte Glied der Dvnaftie. die vor dem Haus Bernadotte
den fchwedifchen Thron innehatte. aus dem Leben gefchieden.
Königin Karola. geboren am 5

.

Auguft 1833. war die Tochter
des Prinzen Guftao von Wafa und die Enkelin des im Jahre
1809 entthronten Königs Guftav 11/. Adolf. Am 18.Januar
1853 hatte fich die Vereivigte. deren Vater fchon iin Jahre
1849 zur katholifchen Konfeffivn übergetreten war. mit dem
Prinzen Albert. dem nachmaligen König von Sachfen. ver
mählt. Diefe Ehe ift bekanntlich kinderlos geblieben. und

fo kam nach dem Tode des Königs Albert deffen Bruder.
Prinz Georg. zur Regierung. die fchon zwei Jahre fpäter auf
deffen älteften Sohn. den jetzigen König Friedrich Auguft.
überging.

Enzian von schönbeig -l

Mit dem am Z. Januar verftorbenen Kanzler der Uni
verfität Tübingen. Profeffor l)i. Guftav von Schönberg. ift
einer der nainhnfteften deutfchen Nationalökonomen dahin
gefchieden. der namentlich in Fragen der Agrar- und Gewerbe.
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Hofvbotogr.E.Bieber

Ernft von Stubenrauch.
der neue Volizeipräfident von Berlin

einem folehen-nachFreiburg i.B. und Ende 187L nachTübingen,
wo 'erufeitdem ununterbrochen gelehrt hat und 1899 nach Karl
Weizfaekers Tode zum Kanzler der Unioerfität ernannt wurde.

der neue berliner yo'iretpräzlaent
An die Spitze der Berliner Volizeioerwaltung if

t der in
den letzten Jahren oielgenannte Landrat des Kreifes Teltow
gefteflt worden. Ernft von Stubenrauch. der einer alten
bürgerlichen Juriftenfamilie entftammt. wurde am 19.Juli
1852 in Argentinien geboren. Als Einjährig-Freiwiiliger bei
den Gardefüfilieren nahm er an dem Kriege von 1870 teil.

r : its“ -
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Ibo', I. W.Hornung
Staatsrat Vrof. Ur. Guftav von Schönberg +

Kanzler der Univerfität Tübingen

politik und des gewerblichen Arbeiterwefens als Autorität
galt, Geboren am 21. Juli 1839 in Stettin* trat Schönbergx
nachdem er von 1857"bis 1860 in Bonn und Berlin Rechts
und Staatswiffenfchaften ftudiert hattet in den preußifchen
Juftizdienft, nahm aber iin Jahre 1865 als Affeffor feinen
Abfchiedr um fich in Berlin unter Ernft Engel und Georg
Hanffen nationalökonomifchen Studien zu widmen. Schon
1867 wurde er als Brofeffor für Nationalökonomie und
Agrarreeht an die Landwirtfehaftliche Akademie Vrosfau be
rufen. wo er ein Jahr lang dozierte. 1868 folgte er einem
Rufe als ordentlicher Vrofeffor an die Unioerfität Bafel. 1870

Kbol,Heiukifl:?HuhmanmWien

Von der erften Ausfahrt Kaifer Franz Jofephs nach feiner Krankheit: Begrüßung am äußeren Tor der Wiener Hofburg
durch den Biirgernieifter [)r. Lueger
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Idol. Loni' Held.Wein-at

Das neue Theater in Weimar.

Nach dem Feldzuge ftudierte Stubenrauch Jura. Kameralia
und Nationalökonomie und wurde 1878 dem Landratsamt zu
Potsdam als Regierungsaffeffor zugeteilt. Am 1. April 1885
ward er als Nachfolger des Prinzen Handjery Oberhaupt
des größten Kreifes der preußifchen Monarchie.

von (ten ll'abliecbuaeniamtraitaiien tn bei-[ln
Die Beratung des von den Freif'innigen im preußifchen

Landtag geftellten Antrags auf Einführung des allgemeinen
Wahlrechts in Preußen mit geheimer Stimmabgabe hat. da
die Regierung ihn im wefentlichen ablehnend befchiedenhat.
in Berlin mehrfach Straßenkundgebungen veranlaßt. die ftellen
weife zu ernften Zufaminenftößen zwifchen der Polizei und

.
,_

Erbaut von den Architekten Heilmann und Littmann. München

du neue 'Zehdenick tn Weimar
Ani 11. Januar wurde das neue Hoftheater in Weimar

feierlich eröffnet. Der impofante Bau if
t

fehon feit einiger
Zeit äußerlich vollkommen fertig. nur an der inneren Ein
richtung ift noch mancherlei zu rollendeu und auszugeftalten.
Wie die Abficht des Großherzogs Wilhelm Ernft berechtigt
ivar. in bezug auf Gefamtanordnung. Betriebseinrichtungen
und technifihe Ausführung ein alle modernen Anforderungen
befriedigendes Haus zu fchaffen und zu diefem Zweck mit
mancherlei Hergebrachtem zu brechen und Neues an feine
Stelle zu fehen. fo ivar auch der Wunfch durchaus natürlich.
die künftlerifche Formenfpraahe des zur Pflege der wei
marifchen Tradition beftimmten Haufes an die gefunde_____.>
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den Temonftranten fiihrten.
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Bbot.Gebr.Ham-kel.Berlin

Wahlrechtsdemonftrationen in Berlin: Szene bei der Anfahrt des Fürften Bülow vor dem Abgeordnetenhaufe
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Der bekannte Dermatologe Prof. l)r. O. Laffar.
ftarb an den Folgen eines Automobilunfalls

und andern Boltskrankheiten. Ani
Kriege von 1870/71 hatte er aktiv
teilgenommen und war mit dem
Eifernen Kreuze dekoriert worden.

vie "reneuion (les heiligen
Teppiche in [latte

Gleich den andern Ländern der
mufelmanifchenWelt entfendetauch
Aegypten alljährlich eine große
Vilgerkarawane von Kairo nach
dem Zentralheiligtum des Islam.
der Kaaba in Mekka. Tiefe in
befonders feierlieher Weile aus
gerüfteteKarawane. die alle Pilger
des mufelmanifchen Weftens ver
einigt. fiihrt den „heiligen Tep
pich“ mit fich, und ehe fie durch
das Tor Bab en-Nafr auszieht.
wird diefer Gegenftand höchfter
Verehrung. von den „Ulemas“
umgeben. in feierlieher Vrozeffion
durch die Straßen getragen.

vom Winterleben im hat:
Die feit einigen Jahren in allen

Veoölkerun sfchichtenfortwährend
waehlende orliebe fiir die Körper
und Geift in gleichem Maße ftär
kenden Freuden und Genüffe des
Winterlebens in der freien Natur.
vor allem für den Rodel- und
Skifport. führt dem Harz wie faft
allen durch ihre Naturfchönheiten
bekannten Mittelgebirgen auch in

den friiher fo ftillen Monaten unmittelbar vor und nach der
Jahreswende Ga'fte aus allen Gegenden Deutfchlands zu. und
befonders an Plätzen. die eine fo herrlicheLage haben. fo bequem

zu errei en find und dem Stadtbewohner zugleich fo mannig
fachen omfort bieten wie der bekannte Höhenluftkurort
Schierke am Südfuße des fagenumwobenen Brockens. ent
wickelt fich ein winterliches Fremdenleben. das. fo rege es ift.
ruhebedürftigen Berufsmenfchen weit mehr Erholung bietet

una-einfache Bauweife anzufchlie
ßen. wie fie in der großen Zeit
Wetmars übliah war und auch in
der heutigen Stadt noch fo oiele
trauliehe. zu befchaulicher Samm
lung einladende Bilder bietet.
Dem entfprach es auch. wenn rei
cher. künftlerifcher Schmuck fiir das
Innere aufgefpart. das Aeußere
aber ruhig und einfach gehalten
wurde, Tie Faffadenflächen über
einem Sockel aus Weimarer Tuff
ftein wurden in der Hauptfache
in Kalkmörtel geputzt. und nur
die Hauptfront erhielt eine Ver
blendung von weißem Maiufand
ftein mit einigen plaftifchen Defo
rationen nachModellen desMiinch
ner Bildhauer-Z Julius Seidler,

yieleuor 0. came *l
Am 21. Dezember if

t

Vrofeffor
l)r. Oskar Laffar. der ausgezeich
nete Berliner Mediziner. an den
Folgen eines Automobilunfalles
unerwartet geftorben. Laffar. der
nur ein Alter von 58 Jahren er
reicht hat. nahm fowohl in der
Gelehrten-nel( wie in der Berliner
Gefellfchaft und in der politifchen
Welt eine hervorragende Stelle
ein. Er war eine Autorität auf
dem Gebiet der Dermatolo ie

und ein Vahnbrecher für neue

l e

handlungßmethoden. Sein ganzes
Wirken vereinigte mit einer gründlichen Gelehrfamkeit. der noch
eine außerordentliche Kenntnis einer Reihe fremder Sprachen
zugute kam. zugleich eine foziale Tätigkeit. die mit überquellen
der Menfchenliebe und Güte ihn von feinem Reichtum zu
gunften der Armen und Aermften einen herrlichen Gebrauch
machen ließ. An der Berliner medizinifchen Fakultät. der er
ieit 28 Jahren angehörte. las er über Hautkrankheiten und
Shuhilis. über Bedeutung und Verhütung der oenerifchen

What.Ed.Franal

-Kbot.Tb.Tran-vu',Karl'

Feierliche Vrozeffion beim Abgang der Karawane. die den heiligen Teppich von Kairo nach Mekka überführt
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Kbot.
'liber'Hofimann

Staatsminifter von Delbrück (>() in der Winterfrifche
in Schierke im Harz

als das meift geräufcbvolle und ungemütliche Treiben in der
fommerlichen Hochfaifon.

lion eier Jadeewemtnni'ung ae. heut-eben "turen-nz

Jn der Aula der TechnifchenHochfchule in Charlottenburg
hielt am 17. Dezember der Ausfchuß des im vorigen Jahre
eingeweihten Deutfchen Mufeums feine Jahresverfammlung
ab. Den Vorfitz fiihrte der Brotektor des Mufeums. Prinz
Ludwig von Bayern. und der Ziaifer fowie der Kronprinz
waren erfayienen. ihre Snmpathie mit der großen und fchönen
nationalen Jdee zu befunden, Jm ganzen waren iiber vier

Vbot.BerlinerJfluftr.-Gefe11faxaft

Von der Ausfchußfitzung des Teutfchen Mufeums:
Vrinz Ludwig von Bauern und der Kronprinz ver
laffen das Charlottenburger Polyteaznikum

hundertAusfchußmitglieder verfammelt.darunter die angefehen
ften Vertreter und Förderer der Technik und Jnduftrie.

Zur "erlitt-fahrt (ter neraamerilianiscden flotte

Unter dem Oberbefehl des Admirals Evans hat am
16. Dezember die amerikanifche Schlachtflotte von Hampton
Roads aus ihre große. auf 14000 Seemeilen berechneteFahrt
um den amerikanifehen Kontinent nach der kalifornifohen
Küfte angetreten. Sie ift in zwei Gefchwader zu je zwei
Tivifionen eingeteilt. Tie erfte Dioifion des erften Ge
fchwaders befteht aus der „Connecticttt". die Admiral Evans'
Flaggfäliff ift. fowie den Saflachtichiffen ..Louifiana'. ..Kan
fas* und „Vermont“. Der Befehl über die zweite Dioifion
des erften Gefchwaders ift Admiral Emery anvertraut. Ihm
unterftehen die Vanzer „Georgia“. .Virginia“. .Jerfeh' und
..Rhode Island“, Jn dem zweiten Gefchwader fetzt fich die
erfte Divifion. die Admiral Thomas befehligt. aus den

Admiral Evans. Führer der amerikanifchen Flotte
nach dem Stillen Ozean

Schiffen .Minnefota". „Ohio“. ..Maine“ und ,.Miffouri“ zu
fammen. wiihrend die zweite. Admiral Sperrv unterftehende
Divifion die Schlachtfchifie „Alabama“. „Illinois“. ..Kear
farge“ und ,Kentu>q“ umfaßt. Keines diefer Schiffe ift
älter als neun Jahre. eDie Beftiickung. über welche die Ge
fehwader im ganzen verfügen. befteht im wefentliehen aus
16 dreizehnzölligen. 48 zwölfzölligen. 80 achtzölligen. 60 fieben
zölligen und 124 fechszölligen Gefchtltzen. Den Gefchwader-n
find bereits im Oktober die beiden Vanzerkreuzer „Tenneffee"
und ..Wafhingtom voraufgefahren. denen im November fechs
Torpedobootszerftörer folgten. Die Zerftörer werden am
10. Januar in Rio de Janeiro von der Flotte des Admirals
Evans eingeholt werden. während die beiden Vanzerkreuzer
erft in den kalifornifchen Gewüffern zu ihr ftoßen, Ihnen
werden fich an der pazififchen Küfte außerdem noch drei
Schlachtfchiffe. die ..Nebraska*. „Oregon“ und .Wisconfin".
fowie 14 Kreuzer zur Begrüßung des Admirals Evans an
fchließen. Danach wird diefer unter feinem Oberkommando in
denpazififchen Gewa'ffern eine Flotte vereinigen. die 19 Schlacht
ichiffe. 7 Banzerkremer. 2 gefchiißte Kreuzer. 7 ungefchützte
Kreuzer und eine Tvrpedobootsfiottitle umfaßt. Admiral
Evans wird mit feinen Schiffen am 14.Mari diefes Jahres
in der Magdalenabai an der Küfte von Niederkalifornien
eintreffen und von hier aus Schießübungen auf hoher See
in großem Maßftabe unternehmen. Danach wird die Flotte
die Anker lichten und nordwürts in der Richtung auf den
Vugetfund die pazififche Küfte hinauffahren; ihr endgültiges
Ziel aber ift außer dem Vräfidenten Noofevelt und feinen
allernächften Ratgebern niemand bekannt.
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Kätsek-Scke
hätte'

Wer mag den Namen wohl des deutfchen
Dichters finden.

Der. wenn er kommt dazu. hilft feine
Werke binden?
F. va.

[501110117111
Wer in niir war in alter Zeit.
Das war fürwahr ein armer Wicht.
Beim Hafien des Berkehres heut
Zu geben mich. oerfiiuine nicht;
Vermutlich nimmft im nächften Jahr
Du öfter mich als heuer

iöahr.k.FB.
cogogtiph

Gleich wie mit e unfer Wort. das ge
mächlich und leife dahinwallt.

Stärker jedoch wird erregt. engt es die

T felfige Schlucht.
Wächft die Erregung des Menfchen;
er kommt. wenn ein Hemmnis ent

gegen
Stellt fich dem Worte mit i. leicht in

das Wort dann mit v.
i)r. F. B.

Diagramm
Mein Freund. der Landmann. fagt niir's

eb ne .
Daß ihm das Wort nicht viel gebracht.
Zum Glück hat's ihm nichts ausgemacht.

H

Er kann gut vom verfetzten leben.
A. R

'tät-el
Nimm einen Teil vom flinken Luchs.
Vom Reh mit zierlich fchlankemWuchs.
Vom Tiger. der auf Beute geht.
Vom Vogel. der den Raub erfpäht.
Dies alles magft du kräftig rittteln.
Gefchickt aua; durcheinander fchütteln.
Hängft du zum Schluß noch an zwei

-

Zeichen.
Entfteht ein Aufruhr ohnegleictien.

M.V.
'tät-e'

Was ift das für ein Kind. das. wenn's
den Kopf verliert

Sofort zu einem Teil am Wagenrade
wird? Wfb.

Auflösungen cler hät-etautgadeii
in 'fett 6

Des Logogriphs:Kater-Köter.
Des geogr. Gitterrätfels:

Des Silbenrätfels: Augenblick.
Des Füllrätfels: oder Oder.

Weinen weinen - Lachen lachen. Kur
ma en - Kurmachen.
es Logogriphs: Ei - Eis -

Elfen
DesBuchftabenrätfels:Weiher.

Weiler. Weifer. Weiber.
Des omonhms: Ba
Des ilvenrätfels:

chen. dies. Radieschen.
clRad. Lies

hahao

_Zehohohicie
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finde-.lan * W
tochueitxgrunat
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?WS/ngS:7/87

| Wilhelm 8u8ch *f
* |

88i (ier Deutschen i/etleigs-hnstalt in Ztuttgart 8in0 erschienen:

"71118 [juckebein. (ier Unglückorabe. -
das partei-ohr. - ons [Zac] am Zam8tag she-nit.

(2 u e
i rt- N. u 8 g a b e. 46. suit. beilci. schwere, hart. 171.3.

.sbbilciungen icowriert, kartoniert bi. 4.

() ic t :i u ..a u 8 g a b e. 17.-22. keine. Geh. litt, 2.50, [cent. litt. 3
.

f

l)ie hühne Müllethochter. -
0er Zehreihals. - die prize.

(I u 3 rt- ih u 8 ga b e. 22. Rail. admin. Zchuiare, tiert. bi. 2
.

thbilciungen kaloriert, kartoniert iii. 3
.

() lctau-.s u Zgab e. 7.-11. keine. (ieh. ii/l.1.50. [cart. litt. 2
.

Zücher-it/larict, Crefelci: „N0 man nach einem recht hei-:lichen [nchen
begierig una eines solchen nach cler 'l'äges kast uncl Mühen beciilrttig ist.
(in möge man ruhig :u (ließen Zäncichen greifen “- cler [rtolg wii-ci ge
u-i85 nicht ausblenden.“
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BOKU“
Von Baum und Strauch (öft fich das letzteBlatt.
Ein Fröfteln geht wie Klage durch die Ati.
Ich möchte 1. 2 mich. Doch blaß und matt
Nur blickt das Taggeftirn durch Wolken grau.
Die Rofen find oerblüht. die Gärten leer.
Die 8. 4 find oerdorrt am Wiefenrand.
Längft hat der Vögel flinkes Wanderheer
Zum fernen Süden feinen Flug gewandt.

Doch wie das Ganze auffchaut feft zum Licht
Und fich nicht wendet. ob man es ihm wehrt.
Beugt fich das Herz der Wintertrauer nicht. '
Es weiß ja. daß der Lenz einft wiederkehrt.

Wehren-Im'
Mit M kann nie es feitwärts fein.
Mit S fei's immer zart und fein!
Mit On man's roh nicht effen kann.
Mit W: ein vielgenannter Mann.

A. R.

cogognpb
Wie heißt der Bote. deffen Eilen
Dem Sturmwind gleicht mit feiner Haft;
Der über viele hundert Meilen
Von dannen trägt die fchwerfte Lafi;
Der über Städte. Ströme. Berge
Hinfauft mit ungefügem Schritt
Und fühllvs das Gefchlecht der Zwerge
Mit feinem Riefenfuß zertritt?

?alt
du zwei Zeichen ihm genommen.

o dient's nur mehr zu Sport und Spiel
Und fcbwindet. will der Frühling kommen.
Als erftes Opfer. das ihm fiel. F. Wfb

'iäisel

Wat-uni fieht man Herrn Schmidt nicht mehr
Zum Dienft aufs Ganze rennen?
Ein Fürwort ftreiche draus. dann wirft

F. M.-S,

70" lädt-:W
1-( Z" [dl Z (K
ZU/(MZUU'

Den Grund du leicht erkennen.

Zlotitrlooho

(eh-*mittel
für elle .logo-ict
[nlluenr-llfluchlnen 1
nit |1].c|'t|llcc]uli|

'

'kriegt-.filmohnedraht
|k|1[e|-[11|teile-limit.

*Wei-v, vcmpl- u. [leute. bahnen
- .7:: taten-18 ina [aa 7.x:
onmpimuchlnen, ile .olultmotoce
kettlioana 0-1-0... 1(21.1-10".
Stute-akt, ("earth dir. 50.

111.1triek1.'c.i|11.1.1.[11.1| '1.1.[11.11.11..]k' '1.

Klik.Inch-on. WÜWWWFE*
l
?"8 032x27( um |
Wiktor/612751.
direkter: krot'vaaor4.1101".
"ähm-otoohnirohakehr-nu."
'lle flelitro»u.'aerhlnvnioehnlk
Ionäei-.dtollungaof. (nxeniaura.
Technikeru.Merk-nein".
[Monti-.obi..a11.-l..dor.toriao.
bedrl.drik4l7erh.iltten.
36.ZehuliahrrbflmBunt-.11".
kei).tur-111ale.koeln-110. l
'. I'll-unt“.

mittel i'rt na.. ein-ige. womit 81“.
.einer-l0! .ru-i2(o i c:lit alle mittebmmen(amektto-'mei Merlin-Me Fernen-lt
mtt >61* "tur-el
_ .'riwenigMinuten.celbe
d. eritXMteu können, .ro
ckt-...rkeine871m-Zur-'70);
bleibt. (eine Keim-ng
cke-Nau!, "Neilber-er
al.. citelangte-fein*e'mit
erlimerekiakkeel wir:
kircheLehm-Wurm,bei
eier*ltäuaiieliekim-ben
enten-benmutcti'e(kane-e
&eian (Looki .vierter-

wärtig in der

unter dem Titel:

..Das deutfche

diefes Romans auf das

lungen und Poftanftalten entgegen.

Stuttgart.

| Adolf Schmitthenner
der zu Anfang vorigen Jahres verftorbene treffliche Heidelberger
Dichter. hat einen großen Volksroman hinter-laffen. der gegen

Deutfchen Romanbibliothek

Herz“
erfäieint. Bei Lebzeiten des Autors nur durch eine Reihe aus

gezeichneter
Novellen bekannt geworden. bewährt fich die hohe

ichterifche Begabung Schmitthenners in dem breiten Rahmen
(änzendfte. der lebensvoll und

prächtig Zuftände und Schickfale in der Pfalz und Alt Heidelberg
in den Jahren 160() bis 1630 darftellt.
Abonnements auf die ..Deutfche Romanbibliothek“ (vierteljährlich
M. 2.-. jedes 14 tägige Heft 35 Pfg.) nehmen alle Buchhand

Deutfehe Verlags-Anftalt.

farben

W - kreis lil. 5.50.W. Marlin. 0.F-Lriet'm. "er-..amiatt-cf.
Z777i!? meetÜWeb-iäticükeer't

orientiert,
(netter-tFiir- d'eliänäemxege.

' Fir-au kt. t4. Fäcrörter-.QF-eoke.' Noto-tamerxtraxee .56.
i ..pa-tx 1902- 601a.tin-a,- (ori-Fon 1902*
1
i
i

ßerltn .

[)r. Wöller's Zahntoriuni
i'm-»cb'i "rekoen-koxchiäitr ['ri»f1,lc.

11111121.linien 1171011Zedcotii

1211111012
kracht-lockte 3.75. 0.-, 10.-, 20.
1.1.0.0 hi.0.rälnen,paktleren, [Bible.]
.toife, Zappa-cken etc. 1.11117“in:

tpeiliilliiiiu
“WWW

1511Lok“.
W111 trat.“"1" (heil. akuten-o kill' leitete
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Ia'aä' (bearbeitet'an s. 'Mails-p)

Wir eriuehendie geebrienAbonnenten. in Zufairiften. welchedie
Schach-Aufgaben und -Vartien betreffen. diefe ftets mit der

römifaden Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find.

"mie [ir. li'

Turnierpartie. gefpielt zu Karlsbad am 27.Auguft 1907.

'paul-ehe "ai-'ie
Weiß: G. Mako ein. Budapeft.- Schwarz: Johann. New York.
Weiß Schwan. 17. 8(3)(05 Ucaxoß .
1. 02-434 07-05 to. 80.)(er lot-rs
2. Sal-"3 Abu-oo 19,Miß.“ one-*vo
t'. [rtl-[15 117-818 20. Jgexte-f- obext'e
4. two-a. Age-fe 21. hof-CU) Zar-_d4
r., 0-0 lie-07 aa. 'rmx-8+ 'l'nü)(.8
n. rtr-431 aßen; .3, rau-n dio-W)
7. 0L-e3 0*() 21. bot-f. bes-0.
tt. [iQ-fill b7-bb L5. l)-ll-elL7) Ida-.15
ti_ luxe-eu *lteo-b't 26, [tft-33 '7-15
1.'. a|*c14 'kfb-ob 27*.in-ni dae-.4
11. a4_aä Zoe-bel) 28. lie-vo [ne-ee
12. .JJ-oa") bbx“ 29. 'kal-ei des-f6
13.Zbl-e" .37-136 30. bft-c4 'kW-(18
14. (il->06 8b8)(e' dt. 'l'a1-01 g7-gb
15. Java-.4. .ie-.151) a2, [..rn-.o one-go
ts. .0015 orexae-z 33. bob-b' Aufgegeben.

|) Das fapwarze Spiel ift nun etwas behindert. aber doch
nicht entfcbeidendfchlechter.

') Ein hübi es Manöver. Nimmt Schwarz nicht. fo werden
feine Bauern g ihwücbt,

*) Der Zweck diefes Bauernopfers ift nieht reait erflaitlich.
Zee-.b oder auch Ice-b. Weine empfehlenswerter.

') oaoxaö verdiente den Vorzug und hatte vielleth die

Zpiele
noch ausgeglichen. Jetzt bleibt Weiß irn Mehrbeflo eines

auern.
:z Wdei'

milk fälleuni ft dem König'flügel zu Hilfe ellen.
er hie-ge ae

liche-n Spiel für Weiß.
. l) i-.e 'los-.l 25. hot-gb! mit vorzüg

eb.cke-33 Zbe-ee ro. r.i-e18o1-a. erhiilt Schwan.

'2

Bei
Rein sausfiehten.

Aufgabe 'i'

Von (Z.'erde' in Lüvelftein
Schwarz (a Steine)
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Weiß (o

Weib ziehtan nieht mit dernzweitenZugematt
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Am Teetifch
Rack) einem Gemälde von Marie Simm



Cafpar _Hanfer
Roman
von

Jakob Waffermann
(Fortfetzung)

Jofeph und feine Brüder

ls Abfchiedsgabe erhielt Cafpar vom Lord
io zwei Paar Schuhe. eine Schachtel mit

Brüffeler Spitzen und fechs Meter feinen
Stoff zu einem Anzug, Nachdem er f chou den ganzen
Vormittag mit ihm verbracht. kam Stanhope nach
Tifch ins Quandtfche Haus. um Cafpar Lebewohl
zu lagen. Um halb vier fuhr der Wagen vor.
Cafpar geleitete den Grafen auf die Gaffe. Er war
bleich bis in die Au en; dreimal umarmte er den
Scheidenden und bi die Zähne zufammen. um

nicht auffchreien zu müffen. war es doch ein
Stück feines innigften Seins. das fich graufam
von ihm trennte
- für immer. das fühlte er

wohl. ob er den fo teuer gewordenen Mann

wiederfah oder nicht. Mit ihm nahm er Abfchied
von der Unfchuld feligften Vertrauens und von
der Süßigkeit fchöner Wünfche und Täufchungen.
Auch der Lord war zu Tränen gerührt. Es

entfprach feiner reizbaren Natur. fich bei folchen
Anläffen einer wohltätigen Gemütserfchütterung_
zu überlaffen. Sein letztes Wort klang wie ein
Schuß vor Selbftvorwürfen; als wolle er gefchwind

noch ins Schickfalsrad greifen und die Speichen
zurückdrehen; die Kutfche war fchon im Fahren.
da rief er Quandt iind dem Polizeileutnant
Hickel. die beide am Tor ftanden. mit feierlich

?insgezogenen

Brauen zu: ..Bewahrt mir meinen
o n!“
Quandt drückte die Hände beteuernd gegen

feine Bruft. Das Gefährt rollte gegen die Krails
heimer Straße.
Fünf Minuten fpäter erfchienen Herr von

Jmhoff und der Hofrat Hofmann; fie mußten
zu ihrem Leidwefen erfahren. daß fie die Zeit
verpaßt hatten, Um Cafpar feiner Traurigkeit

zu entreißen. forderten fie ihn zu einem Spazier
gang in den Hofgarten auf. ein Verfchlag. dem
der Lehrer eifrig zuftimmte. Hickel bat. fich an

fchließen zu dürfen, »
l _

Kaum waren die vier Perfonen um die nächfte

Ecke gebogen. als Quandt rafch ins Haus'zurück
eilte und feiner Frau einen Wink gab. die ihm.
ohne zu fragen. weil das Unternehmen verab
redet war. in den oberen Flur folgte. wo fi
e

fich

Ueber Land und Meer. thav-Ausgabe. man. 8

bei der Treppe als Schildwacbe aufftellte. Quandt

feinerfeits machte fich nun daran. das Tagebuch
zu fuchen. Er hatte fich zu dem Ende ein zweites
Paar Schlüffel anfertigen laffen und konnte da
mit die Kommode iind den Schrank öffnen. Ju
der Kommodefchublade fand er nichts. das blaue

Heft war nicht mehr darin, Aber auch den

Schrank durchftöberte er vergeblich. die Kleider.
die Tifchlade. die Bücher. das Kanapee; vergeblich

kroch er in jeden Winkel. es war nichts zu finden.
Erfchöpft trocknete er fich den Schweiß von

der Stirn und rief feiner Frau durch die offene
Tür zu: „Siehft du. Jette. was ic

h immer fage:
der Kerl hat's fauftdick hinter den Qhren.“
„Ja ja. er ift falfch wie Bohnenftroh." er

widerte die Frau. ..und lauter Scherereien macht
er einem.“ Sie fchimpfte bloß ihrem Mann zu
Gefallen. denn ini Grund hatte fi

e den Jüngling
gern. weil noch nie ein Menfch fich fo höflich
und nett gegen fi

e betragen hatte,
*

Quandt blieb für den Reft des Tages ver

ftimmt wie einer. der um ein edles Werk be

trogen wurde. Und war es nicht fo? War es
nicht feine Miffion auf diefer Erde. die Lüge
von der Wahrheit zu fcheiden und als rechter
Herzensalchimift den Mitmenfchen die unvermifch
ten Elemente aufzuzeigen? Er durfte nicht ruhig
zufehen und nicht Nachficht üben. wo der Atem

der Lüge wehte.
Von folchen Empfindungen bewegt. hielt er

am felben Abend feiner Gattin eine längere Rede.
worin er fich folgendermaßen ausfprach: „Sieh
mal. Jette. if

t dir nicht fein gerades und auf
rechtes Sitzen bei Tifch fchon aufgefallen? Kann
man annehmen. daß fo ein Menfch jahrzehnte
lang in einem unterirdifchen Loch oegetiert hat?
Kann man dies glauben. wenn man feine fünf
Sinne ordentlich beieinander hat? Von feiner
gerühmten Kindlichkeit und Unfchuld kann ic

h

offengeftanden nichts entdecken. Er ift gutmütig.
ja; gutmütig mag er fein. aber was beweift das?
Und wie er vor den reichen und vornehmen Leuten

fcharwenzelt und liebedienert als der ausgemachte
Duckmäufer. der er ift! Da hat deine Freundin.
die Frau Behold. den Nagel auf den Kopf ge
troffen. Sieh mal. oft. wenn ic

h

unverfehens in

15
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fein Zimmer trete. es liegt mir natürlich daran.
ihn zu überrafchen. aber da hockt er dir manch
mal in der Ecke - es ift fonderlich anzufchauen.
Ich weiß nicht. if

t er fo geiftesabwefend oder

ftellt er fich nur fo. aber wenn er mich dann.

bemerkt. verändert fich fein Geficht blitzfchnell zu
der heuchlerifchen Grimaffe von Freundlichkeit.
die einen leider entwaffnet. Einmal hab' ic

h

ihn
fogar am hellichten Tag bei heruntergelaffenen

Nouleaux gefunden. Was kann das bedeuten?
Es fteckc eben was dahinter."
..Was fol( denn dahinter ftecken ?“ fragte die

Lehrerin.
Quandt zuckte die Achfeln und feufzte. „Das

mag Gott wiffen.“ fagte er. „Bei alledem mag

ic
h

ihn leiden.“ fchloß er mit oerforgtem Stirn
runzeln; „ich mag ihn gut leiden. er if

t ein auf
geweckter und traitabler Burfche. Man muß aber
fehen. was dahinter fteckt. Es ift etwas Unheim
liches um den Menfchen.“
Die Lehrerin. die fich für die Nacht frifierte.

war des Schwalzens müde. Ihr hübfches Geficht
hatte den Ausdruck eines dummen. fchlüfrigen

Vogels. und ihre auffallend nah beieinander

ftehenden Augen blinzelten matt ins Kerzenlicht.
Plötzlich ließ fi

e den Kamm ruhen und fagte:

„Horch mal. Quandt."
Quandt blieb ftehen und laufchte, Cafpars

Zimmer lag über dem ehelichen Schlafgemach. und

fi
e oernahmen nun in der eingetretenen Stille die

unaufhörlich auf und ab gehenden Schritte ihres

rätfelhaften Hausgenoffen.

„Was mag er treiben?" meinte die Frau
verwundert.

„Ja. was mag er treiben." wiederholte
Quandt und ftarrte finfter zur Decke. „Ich weiß
nicht. mir wurde immer gefagt. daß er mit den

Hühnern fchlafen geht; ic
h merke nichts daoon.

Nun fiehft du's. da foll man fich auskennen.

Jedenfalls wollen wir ihm das Spazierengehen
bei Nacht abgewöhnen.“ Quandt öffnete leife
die Tür und fchlich auf Bantoffeln vorfichtig
hinaus. Vorfichtig fchlich er die Treppe empor.
und als er vor Cafpars Tür angelangt war.
verfuchte er durchs Schlüffelloch zu fpa'hen. aber
da er nichts fehen konnte. legte er in derfelben
gebückten Stellung das Ohr ans Schloß. Ja.
da wandelte er herum. der Unerforfchliche. wan
delte herum und fchmiedete feine dunkeln Pläne.
Quandt drückte die Klinke. die Tür war per

fperrt. Da erhob er feine Stimme und forderte
energifch Ruhe. Sogleich ward es drinnen
mänschenftill,
Als nun der Lehrer wieder zu feiner Frau

kam. fand fich. daß mit unerwarteter Plötzlichkeit
deren fchwere Stunde ungebrochen war. Schon
lag fi
e ftöhnend auf dem Bett und verlangte nach

der Hebamme. Quandt wollte die Magd fchicken;

die Frau fagte: „Nein. das geht nicht. geh du

felber. die Verfon if
t blöde und wird den Weg

oerfehlen.“ Wohl oder übel mußte fich Quandt

dazu entfchließen. fo unbequem auch die Sendung
war. denn erftlich hatte er fich aufs Bett gefreut.
zweitens fürchtete er fich ein wenig vor dem Gang
durch die finftern Gaffen. war doch erft zu
Vfingften hinter der Karlskirche ein Rechnungs

akzeffift überfallen und halb erfchla_en worden.

Verdroffen haftete er i
n die Klei er; hierauf

holte er die Magd aus den Federn und befahl
ihr. eine befreundete Nachbarin zu rufen. die fich
im Notfall zur Hilfeleiftung erboten hatte. dann

fchlurfte er wieder herein. durchkramte die Truhe
nach feinen Viftolen. wobei er das Nähtifchlein
umwarf. was ihn wieder derart in Verzweiflung
fetzte. daß er mit den Händen feinen Kopf packte
und fein unfeliges Los oerwünfchte. Die Frau.
der das Elend fchon den Sinn verrückte. ent
nahm ihrem Zuftand den Mut. ihm allerlei fonft
feig zurückgehaltene Aufrichtigkeiten zuzufchleudern.

welche ihn im befondern und das Mannsoolk im
allgemeinen trafen, Das hatte die befte Wirkung.
und nachdem er fein kleines Söhnchen. das neben

an fchlief und von dem Tumult erwacht war. in
die Magdkammer getragen hatte. trollte er fich

endlich.
Cafpar. im Begriff fich niederzulegen. per

nahm auf einmal mit Schandern die fchmerzens
volle Stimme der Frau unten. Immer furcht
barer wurden die Laute. immer greller drangen

fi
e herauf. Dann war es wieder eine Zeitlang

ftille. dann knarrte die Haustüre. Schritte gingen.
Schritte kamen. und nun begann das Schreien
oiel ärger. Cafpar dachte. ein großes Unglück

fe
i

paffiert; fein erfter Trieb war. fich zu retten.
Er lief zur Tür. fperrte auf und eilte die Stiege
hinab. Die Wohnzimmettüre war offen. über

heizte Luft quoll ihm entgegen. Die Magd und
die Nachbarin ftanden gefchäftig am Bett der

Frau Quandt; diefe fchrie nach ihrem Mann.
fchrie zu Gott und bäumte fich auf.
Ach. was fah Cafpar da! Wie ward ihm

doch zumute! Ein Köpflein fah er. einen weißen
kleinen Rumpf. ein ganzes winziges Menfchlein.
emporgehoben mit Händen. die nicht kleiner waren.
als es felbft! Alle Glieder zitterten an Cafpar.
er wandte fich um. und ohne daß ihn jemand

erblickt. floh er die Stiege hinauf. fank auf dem

oberften Treppenabfatz atemlos hin und blieb fitzen.
Wieder ging die Haustür. Quandt erfchien

mit der Wehfrau. doch fchon ftürzte ihm die Nach
barin jubelnd entgegen: „Ein Töchterlein. Herr
Lehrer!“
,.Ei. fieh dal“ rief Quandt mit einer Stimme.

fo ftolz. als hätte er dabei etwas Nennenswertes

geleiftet,

Es mochte in allem nicht mehr denn eine
Stunde oerfloffen fein. als Cafpar fich endlich
erhob und in feine Kammer taumelte, Wie
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betrunken entkleidete er fich. wählte fich in die

Betten und vergrub das Geficht,
Das if

t es alfo. dachte Eafpar. Er fpiirte
das Band. begriff den Zufammenhang. fühlte feine
Wurzeln tief in der blutenden Erde. alles ftarre
Leben regte fich. das Geheimnis war entfchleiert.
die Bedeutung offenbar.
Doch Mitleid und Grauen. Sehnfucht und

Furcht waren nun eines. Leben und Sterben zu
einem Namen verfchmiedet, Er wollte nicht ein
fchlafen und fchlief ein. aber je näher der Schlummer
kam. eine je qualvollere Todesangft umfing ihn.

fo daß er fich nur widerftrebend ergab: ein banger
kleiner Tod im Leben.
Da er am Morgen über die gewohnte Stunde

ausblieb. verwunderte fich Quandt. ging hinauf
und pochte an der Tür. Obgleich er das Zimmer
vom Abend her verfperrt wußte. drückte er auf
die Klinke. fund jedoch zu feinem Erftaunen die
Tür unverfchlvffen. An Eafpars Bett tretend.
riittelte er ihn und fagte ärgerlich: ..Rum Haufer.
Sie fangen ja an. ein Siebenfchläfer zu werden.
Was ift's denn?“
Eafpar fehte fich auf. und der Lehrer fah.

daß das Kopfkiffen ganz naß war; er deutete

hin und fragte. was das fei, Eafpar befann fich
ein wenig und antwortete. es fe

i vom Weinen.
er habe im Schlaf geweint.
Was. geweint? dachte Quandt argwöhnifch;

warum geweint? wiefo weiß er es denn fo fchnell.
wenn er im Schlaf geweint hat? und warum hat
er fo lange gewartet. bis ic

h

mich entfchloffen. ihn

zu holen?

Dahinter fteckt eine Finte. entfchied Quandt.
er will mich milde ftimmen. Forfchend fchaute
er fich um. und fein Blick fiel auf das Waffer
glas. das auf dem Nachttifchlein ftand. Er nahm
das Glas und hob es prüfend empor. es war

halb leer. ..Haben Sie Waff er getrunken. Hanf er ?“
fragte er düfter.
Eafpar fah ihn verftändnislos an. Der Blick

des Lehrers. von dem Glas auf das Kiffen
gleitend. bekam einen vorwurfsvollen Ausdruck.

..Sollten Sie nicht aus Verfehen das Waffer
'oerfchüttet haben?“ fragte er weiter; ..ich

fage: aus Verfehen und meine durchaus nichts

andres. Sie können freimütig mit mir reden.
Haufer.“
Eafpar fchüttelte langfam den Kopf; er ver

ftand nicht. was der Mann wollte.

Verftockt. verftvckt. dachte Quandt und gab
das Verhör auf. Als Eafpar zum Unterricht ins
Wohnzimmer kam. teilte ihm Quandt in geziemen
der Würde mit. daß ihm eine Tochter gefehenkt
worden fei.
..Wiefo gefchenkt?“ fragte Eafpar naiv.
Quandt runzelte die Stirn, Die Gleichgültig

keit. mit welcher der Jüngling ein folches Er
eignis aufnahm. verdroß ihn fehr. Seine Haltung

war kalt und förmlich. als er fagte: ..Wir be
ginnen wie gewöhnlich mit der Bibelftunde. Lefen
Sie Ihr Venfum vor.“
Es war die Gefchichte Jofephs.
Da if

t ein alter Mann. der viele Söhne hat.
aber den jüngften unter ihnen am meiften liebt
und ihm einen bunten Rock gibt. um ihn aus
zuzeichnen. Deswegen haffen ihn nun die Brüder
und wollen nicht mehr freundlich mit ihm reden.
Und Jofeph erzählt ihnen einen Traum von den
Garden. ..Siehe. wir bunden Garben auf dem
Felde“. erzählt er. ..da ftand meine Garbe auf und
blieb ftehen und fiehe. eure Garden waren rin s

um und beugten fich vor meiner Garde.“ a

antworten die Brüder: ..Willft du denn König
werden über uns? willft du herrfchen über uns L?“
Und fi

e

hoffen ihn noch mehr wegen feiner
Träume, Aber Jofeph if

t

fehr arglos. er fcheint
den Grund ihrer Abneigung nicht zu ahnen. er
erzählt ihnen alsbald einen zweiten Traum. näm
lich wie die Sonne. der Mond und e

lf Sterne
fich vor ihm beugten. Ein Traum von leichter
Deutbarkeit. denn e

lf

if
t die Zahl der Brüder.

Sogar der Vater fchilt ihn wegen diefes Traumes,

..Was denkft du. Jofeph.“ fpricht er vorwurfsvoll.

..fall ich und deine Mutter und deine Brüder.
fallen wir kommen. uns vor dir zu beugen ?“ Und
bald darauf gehen die Brüder. die alle Hirten
find. aufs Feld. um die Schafe zu meiden. und
Jofeph wird von feinem Vater zu ihnen gefandt.
Und wie die Brüder ihn von ferne fehen. fprechen

fi
e zueinander: ..Seht. da kommt der Träumer.“

Und fi
e

befchließen ihn zu erwürgen. fi
e wollen

ihn in eine Grube werfen und vorgeben. ein
wildes Tier habe ihn verzehrt; ..dann werden wir

fa fehen. was aus feinen Träumen wird." fagen

fi
e hohnvoll. Da if
t aber einer unter den Brüdern.

der Erbarmen hat. und er warnt die andern. Er
rät ihnen. den Jüngling in die Grube zu werfen.
ihn jedoch nicht zu töten. Und fo gefchieht es

auch; fi
e

ziehen ihm den Rock aus. den bunten
Rock. den er trägt. und werfen den Knaben in
die Grube. und als dies vollbracht ift. erfcheint'
ein Zug von Kaufleuten aus fernem Land. und
die Brüder einigen fich jeßt. den Jofeph zu ver
kaufen. und fi

e verkaufen ihn um Geld. Dann
nehmen fi

e Jofephs Kleid. tauchen es in das
Blut eines gefchlachteten Tieres und fprechen zum
Vater: ..Das blutige Kleid haben wir gefunden.
fieh doch. ob es nicht deines fiingften Sohnes
Kleid ift.“ Der Alte zerreißt fein Gewand und

ruft aus: ..Trauernd will ic
h

hinunterfahren zu
meinem Sohn in die Unterwelt.“
Als Cafpar fo weit gekommen war. verfagte

ihm die Stimme, Er ftand auf. legte das Buch
beifeite. und feine Bruft ward von Seufzern nur

fo gefchiittelt. Die Hand vor den Mund gepreßt.
erftickte er mit großer Anfirengung das herauf
quellende Schluchzeu.

*
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Schloß Falkenhaus

Der Bräfident traf erft am Dreikönigstag.

nach faft vierwöchentlicher Abwefenheit. wieder

in der Stadt ein. Die ihm naheftehenden Ver
fonen wollten eine bedeutende Veränderung feines

Wefens an ihm bemerken; er erfchien wortkarg

und finfter. und fein Anteil an den Amtsgefchäften

hatte bisweilen etwas von Lauheit.
Es fiel auf. daß er mehrere Tage verftreichen

ließ. ehe er fich nach Cafpar erkundigte, Als
ihn der Hofrat Hofmann während des gemein

famen Nachhaufewegs unbefangen fragte. ob er

den Jüngling fchon gefehen habe. gab Feuerbach
keine Antwort. Tags darauf erfchien der Polizei
leutnant bei ihm. Hickel ftellte fich um die Sicher

heit des Haufer beforgt und meinte. man folle

für eine Ueberwachung forgen; der Bräfident ging

auf die Sache nicht weiter ein und fagte bloß.
er werde fich's überlegen. Am felben Nachmittag

ließ er den Lehrer rufen und ftellte ihn über

Befinden und Betragen feines Zöglings zur Rede.
Quandt fagte dies und fagte das; es war nicht
fchwarz noch weiß; zum Schluß zog er einen

Brief aus der Tafche. es war das Schreiben der
Magiftratsriitin Behold. welches dem Bräfidenten
zu überreichen er fich entfchloffen hatte.

Feuerbach überlas das Schriftftück. und eine

Wolke von Mißmut lagerte fich auf feine Stirn.
„Sie müffen auf derlei Zeug kein Gewicht legen.
lieber Quandt.“ fagte er barfch. „wo kämen wir
denn hin. wenn wir auf das Gewäfch jeder

folchen Nc'irrin hören wollten? Sie haben fich
nicht mit der Vergangenheit des Haufer zu be
fchäftigen. das if

t

nicht Jhres Amts; ic
h

habe
Sie dazu beftellt. einen tüchtigen Menfchen aus
ihm zu machen. wenn Sie in der Hinficht zu
klagen haben. bin ic

h ganz Ohr. mit andern
Dingen verfchonen Sie mich."
Es läßt fich denken. daß eine fo grobe Ab

fertigung die Empfindlichkeit des Lehrers tief ver

letzte. Er ging erbittert heim. und obwohl ihm
der Vräfident den Auftrag gegeben hatte. Cafpar
am Sonntag früh zu ihm zu fchicken. teilte er
dies dem Jüngling erft zwei Tage fpäter. am
Samstag abend. mit.
Als Cafpar zur beftimmten Stunde ins

Feuerbachfche Haus kam. mußte er im Flur ziem
lich lange warten. dann erfchien erft Henriette.
die Tochter des Bräfidenten. und fiihrte ihn ins

Wohnzimmer. „Ich weiß nicht. ob der Vater
Sie heute empfangen wird.“ fagte fi

e und er

zählte dann. in der vergangenen Nacht fe
i ein

Einbruch in das Arbeitszimmer des Vräfidenten
verübt worden; die unbekannten Täter hätten
alle Papiere auf dem Schreibtifch durchwühlt
und mit Nachfchlüffeln die Laden geöffnet; es

fei anzunehmen. daß die Verbrecher irgend beftimmte

Briefe oder Handfchriften hätten an fich bringen

wollen. denn es fe
i

nichts geraubt worden. auch
die gewünfchte Beute hätten fi

e nicht machen
können. da der Vater feine wichtigen Papiere
gut verwahrt habe; nur die erbrochenen Fenfter
und eine gewaltige Unordnung habe von ihrem
Treiben Zeugnis gegeben.
Das Fräulein fchritt während diefes Berichts

in männlicher Weife auf und ab. die Arme über
der Bruft verfchränkt. Groll und Zorn in Stimme
und Miene. Sie fagte. der Vater fe

i

natürlich
außer fich über den Vorfall; währenddeffen öffnete
fich die Tür und der Bräfident trat in Begleitung
eines fchlanken. etwa dreißigjährigen jungen
Mannes auf die Schwelle. „Aha. da if

t Cafpar

Haufer. Anfelm.“ fagte der Vräfident. Der
Angeredete ftutzte und blickte Cafpar gedankenooll
und zerftreut ins Geficht. Cafpar war betroffen
von der außergewöhnlichen Schönheit diefes Men
fchen; wie er fpäter erfuhr. war es der zweit
ältefte Sohn Feuerbachs. der. verfolgt von einem
widrigen Gefchick. für einige Tage ins Eltern
haus geflüchtet war. um Rat und Hilfe feines
Vaters in Anfpruch zu nehmen. Cafpar liebte

fchöne Gefichter. zumal wenn fi
e fo voll Geift

und Schwermut waren. bei Männern ganz be
fonders; aber es war dies nur eine kurze Er
fcheinung. er fah ihn nicht wieder.
Der Bräfident ließ Cafpar ins Staatsgemach

treten und kam erft nach einer Weile. Sofort
fiel Cafpars Blick auf das -Napoleonbildnis an
der Wand. Wie wunderlich es war: folche Aehn
lichkeit im Ausdruck der ftolz-abweifenden Maje
ftät und der finfteren Trauer um die anmutig
gefchwungenen Lippen mit jenem Mann. den er
foeben gefehen! Dazu noch der prunkvolle Ornat.
Krone. Halsfchmuck 'und Vurpurmantel, Cafpar
war bewegt; eine höhere Welt tat fich ihm auf;
am liebften wäre er hingegangen. um. was an
dem Bild geftalthaft fchien. mit Händen zu packen
und. was ihn fo hoheitsvoll daraus anredete. in

laute Zwiefprach zu verwandeln. Unwillkürlich
reckte er fich auf. als zwinge ihn die königliche
Figur zur Nachahmung; er ma te ein paar
Schritte hin und her und war freu ig erfchrocken.
bei der Wahrnehmung. daß die Augen des Bildes
ihn mit dunkler Glut verfolgten.
Alfo befchäftigt fand ihn der Vräfident und

blieb überrafcht neben der Tür ftehen. Mochte
es Zufall genannt werden oder war es eine der
unergründlichen Verkettungen. in denen dies nicht
gewöhnliche Schickfal fich offenbarte. Feuerbach
fah in dem zauberartigen Gegenüberftehen von
Bild und Jüngling etwas wie ein Ordal. eine
Beglaubigung von oben. War doch Cafpars
Mutter (feine Mutter. ja

.

fofern der ganze Bau
der furchtbaren Annahmen und halben Gewiß
heiten im Licht der Wirklichkeit nur irgend beftehen
konnte) durch verwandtfchaftliche Bande an jenen
Heros geknüpft.
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„Wiffen Sie denn auch. wer das ifh Cafpar?“
fragte Feuerbach mit lauter Stimme.
Cafpar fchüttelte den Kopf. .

„So will ich's Ihnen fagen. Das if
t ein

Mann. der die Menfchheit davon überzeugt hat.
daß ein großer Wille alles vermag, Haben Sie
denn noch nie was vom Kaifer Napoleon gehört?
Ich kannte ihn. Cafpar. ic

h

habe ihn gefehen.

ic
h

habe mit ihm gefprochem ic
h war Mittels

mann zwifchen ihm und unferm König Max.
Es war eine große Zeit und nicht mehr viel ift

von ihr übrig."
Mit wehmütig-finnendem Blick wandte fich

Feuerbach ab. Er fpiirte die Laft der Jahre;
lange genug hatte er fich gegen ihre Branken
gewehrt; faft mit Angft ftreifte* fein Auge den
immer noch fchweigend daftehenden Jüngling. als
erwarte er von ihm das Richterwort. das feine
nicht mehr zu verbergende Ohnmacht der Welt
preisgeben mußte. Das zuletzt Erfahrene„ dort
bei den Mächtigen Erlittene überflutete fein Herz
mit Scham; eine Flamme des Jngrimms und
des Haffes gegen alles;- was Meufchen hieß.
loderte plötzlich in ihm auf. zähneknirfchend rannte
er ein halb dutzendmal zwifchen den Fenftern
und der Tür hin und her. und erft der Anblick des
vor Furcht erbleichten Cafpar gab ihm die Be
finnung einigermaßen zurück. und er ftellte 'die
mürrifche Frage. ob Cafpar bei Quandt genug
zu effen bekomme.

„Darüber if
t

nicht zu klagen.“
Cafpar.
Den zweideutigen Ton. in welchem er dies

vorbrachte. fchien Feuerbach zu überhören. „Und
was if

t es mit dem Lord?" fragte er weiter mit
einem ftarr-drohenden Blick. „haben Sie fchon
Nachricht von ihm? Haben Sie-felbft ihm fchon
gefchrieben ?"

„Einmal jede Woche fchreib' ic
h

ihmi“ fagte
Cafpar.
„Wie befindet er fich?"
„Er will jetzt nach Spanien."
„Nach Spanien; fofo; nach Spanien.

if
t

fehr weit. mein Befter.“
„Ich das foll weit fein.“
Diefe einfilbige Unterhaltung wurde durch

einen Polizeibeamten unterbrochem der eine fchrift
liche Meldung wegen des nächtlichen Einbruchs
brachte. Cafpar verabfchiedete fich.

„Wo bleiben Sie denn fo lang?" empfing
ihn Quandt ärgerlich.
„Ich war' beim Bräfidenten. das wiffen Sie

doch.“ verfetzte Cafpar.
„Schön; aber es verrät wenig Lebensart.

daß Sie einen Befuch nicht zu kürzen verftehen.
wenn man zu Haus mit dem Abendeffen auf Sie
wartet."
Das Effen war nämlich eine wichtige An

gelegenheit bei Qnandts. Der Lehrer fehte fich

antwortete

Das

immer mit einer gewiffen Riihrung zu Tifch. und

fein prüfender Blick fchien alle Teilnehmer der

Mahlzeit auf den Grad ihrer Andacht zu exa
minieren. Nach dem Abendeffen kam die gemütliche
Stunde mit Vantoffeln. Schlafrock. Lehnftuhl und
Zeitungslefen. Ins Wirtshaus ging Quandt faft
nie. einmal wegen der Koften und dann. weil er

keine Anfprache fand. Er zog die bequeme Ofen
ecke vor.

Um acht Uhr kam der Volizeileutnant zu Be
fuch; er war fchlecht gelaunt. denn er hatte letzte
Nacht im Kafino fünfundfechzig Gulden beim

Pharao verloren und war das Geld noch fchuldig.
Gegen Cafpar zeigte er fich auffallend freundlich;
er fragte ihn aus. was er mit dem Vräfidenten
gefprochen." nahm aber den getreuen Bericht des

Jünglings. als zu belanglos. mit Mißtrauen auf.
„Ja unfer guter Freund if

t

recht zurück

haltend„“ beklagte fich Quandt; „ich wußte gar
nichts von dem Einbruch beim Vräfidenten, und
mit Müh und Not- daß er überhaupt davon
erzählt hat. Wiffen Sie Näheres Herr Polizei
leutnant? Hat man fchon Spuren?"

Hickel erwiderte gleichmiitigi man habe bei

Altenmuhr einen verdächtigen Landftreicher auf
gegriffen.

„Was doch alles vorgeht!“ rief Quandt;

„welche Frechheit gehört dazu- das Oberhaupt
der Behörde zum Opfer eines folchen Anfchlags
zu machen!" Jnsgeheim aber räfonierte er:

recht fo; das wird den Unantaftbarkeitswahn der

Exzellenz ein bißchen erfchiittern; recht fo; auch
von den Spitzbuben können die großen Herren
mitunter eine niißliche Lehre empfangen.

„Es follte mich fehr wundernf“ fagte Hickel
mit vornehm gefchloffenen Lippen

- eine Fineffe.
die er dem Lord Stanhope abgeguckt -. „wenn
diefe Gefchichte nicht wieder irgendwie mit unferm

Haufer ziiiammenhinge.“
Quandt machte große Augen. dann fchaute

er fchräg auf Cafpar„ deffen erxchrockener Blick
dem feinen entglitt,

„Ich habe Gründe zu einer f olchen Vermutung.“

fuhr Hickel fort und ftarrte die blankgefcheuerten
Nägel feiner roten Bauernhände an; diefe Hände
flößten Cafpar ftets einen namenlofen Widerwillen
ein; „ich habe Gründe und werde vielleicht feiner
zeit damit herausriicken. Der Staatsrat felber

if
t

gefcheit genug. um zu wiffen, was die Glocke
gefchlagen hat, Aber er will's nicht Wort habein
es if

t

ihm nicht geheuer dabei zumut.“
„Nicht geheuer zumut? Was Sie fagen!“

verfetzte Quandt. und ein angenehmes Grufeln
lief ihm iiber den Rücken. Auch die Lehrerin
hörte mit dem Striimpfeftopfen auf und fah neu
gierig von einem zum andern.

„Ja ja.“ fuhr Hickel fort und lächelte den
Lehrer mit feinen gelbblinlenden Zähnen an.

„fie haben ihm- dort unten in Miinchen gehörig
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eingeheizt. und er trägt den Kopf bei weitem nicht
mehr fo zuverfichtlich. Meinen Sie nicht auch.
Haufer?“ fragte er und fah bald Quandt. bald
deffen Frau ftrahlend an.
..Ich meine. es if

t

nicht in der Ordnung.
daß Sie fo vom Herrn Staatsrat fprechen.“
antwortete Cafpar kühn.
Hickel verfärbte fich und biß fich auf die

Lippen. „Sieh mal an. fieh mal an.“ fagte er
düfter. „Haben Sie das gehört. Herr Lehrer?
Schon unkt die Kröte. es wird Frühjahr."
„Eine höchft unpaffende Bemerkung. Haufer."

ließ fich Quandt zürnend vernehmen. „Sie find
dem Herrn Polizeileutnant Ehrfurcht iind Be
fcheidenheit fchuldig fo wie mir. Gegen den
Baron Jmhoff oder den Generalkonimiffär wür
den Sie fich fo etwas nicht unterftehen. des bin

ic
h

ficher. Und ein doppelt Geficht. ein falfih
Geficht. heißt es. Jch werde das dem Grafen
fchreiben.“
,.Echauffieren Sie fich nicht. Herr Lehrer."

unterbrach ihn Hickel. „es lohnt fich nicht. man

muß es feinem Unverftand
ziYut

halten. Jin
übrigen hab' ic

h

geftern einen rief vom Grafen
bekommen;“ er griff in die Rockbruft und zog ein
zufammengefaltetes Papier heraus. „Sie möchten
wohl gerne wiffen. was er fchreibt. Haufer?
Na. gar fo fchmeichelhaft if

t es eben nicht für
Sie. Der gute Graf macht fich Sorgen wie
immer und empfiehlt uns rückfichtslofe Strenge.

falls Sie nicht parieren."
Cafpar machte ein ungläubiges Geficht. „Das

hat er gefchrieben ?“ fragte er ftockend.
Hickel nickte.

„Er hat fich auch damals zu fehr geärgert
über die Heimlichtuerei mit dem Tagebuch.“ fagte
Quandt.
..Das werd' ic

h

ihm alles erklären. wenn er

wiederkommt.“ verfetzte Cafpar.
Hickel rieb den Rücken an der Ofenecke und

lachte. „Wenn er wiederkommt! Wenn! Wer
weiß aber. ob er wiederkommt? Mir, deucht.
er hat nicht allzu große Luft dazu. Glauben Sie
denn. Sie Kindskopf. fo ein Mann hat nichts
Befferes zu tun. als feine Zeit dahier zu oer

fitzen ?“

„Er kommt wieder. Herr Polizeileutnant.“
fagte Cafpar mit triumphierendem Lächeln.
z „Qho. oho!“ rief Hickel. ..das klingt ja aller
dings verläßlich. Woher weiß man denn das

fo genau?“

..Weil er es oerfprochen hat.“ entgegnete
Cafpar mit treuherziger Offenheit. „Er hat heilig
oerfprochen. in einem Jahr wieder da zu fein.
Am achten Dezember hat er's oerfprochen. find

?k
fz noch zehn Monate und fechzehn Tage bis

a in."

Hickel fah Quandt an. Quandt fah feine Frau
an. und alle drei brachen in Gelächter aus. ..Im

Rechnen fcheint er fich ja geübt zu haben." meinte

Hickel trocken. Dann legte er Cafpar die Hand
auf den Kopf und fragte: „Wer hat Jhni denn
die herrlichen Locken abgefchnitten?“
Quandt erwiderte. Cafpar habe es felbft ge

wünfcht. nachdem er ihm vorgeftellt. daß es für
einen erwachfenen Menfchen nicht fchicklich fei. mit

fo einem Haarwald herumzulaufen. ..Sie können
jetzt fchlafen gehen. Haufer.“ fagte er hierauf.
Cafpar reichte jedem die Hand und ging.
Als er draußen war. öffnete Quandt leife die
Tür und laufchte. ..Sehen Sie. Herr Polizei
leutnant." flüfterte er Hickel bekümmert zii. ..wenn
er weiß oder annimmt. daß man ihn hört. fteigt
er ganz langfam und bedächtig die Stiege hinan.
wenn er fich aber unbeachtet glaubt. da kann er
wie ein Hafe fpringen. gleich über drei Stufen
auf einmal. th's nicht fo. Frau?"
Die Lehrerin beftätigte es; und wieviel Um

ftände er einem mache. fügte fi
e

verdroffen hinzu;
jetzt fe

i

er fechs Wochen im Haus und habe vier
zehn Hemden in der Wäfche; immer müffe er
herausgeputzt fein wie eine Docke. und fchon in

aller Herrgottsfrüh fange er an. feine Kleider
zu dürften.
Sie fetzte dem Polizeileutnant ein Gläschen

Schnaps vor und ging ins Nebenzimmer. uni
den Säugling zu ftillen. der fich fchreiend meldete,
,.Ja. es ift des Teufels mit ihm.“ feßte Quandt

das Lamento feiner Gattin fort; „da hab' ic
h

neulich einmal aus der ,Bahrifchen Deputierten
kammer* vorgelefen, Der Haufer ftellt fich hinter
mich. und wie ic

h fertig bin. lieft er den Titel
der Zeitung halblaut für fich hin. wie wenn ihn
das Wort verwundete, Nun wird aber doch
die .Bahrifche Deputiertenkammer* in jedem an

ftändigen Haufe gelefen. nicht wahr? Außerdem
hat er Tag für Tag Gelegenheit gehabt. das
Blatt auf nnferm Tifch zu fehen. und der Name
konnte ihm unmöglich neu fein, Ich frage alfo.
ob er denn nicht wiffe. was das fei. eine Depu
tiertenkammer. Darauf fagt er mir mit feinem
unfchuldigften Geficht: das fe

i

wohl ein Zimmer.
wo man Leute einfperre. Nun bitt7 ic

h Sie um
alles in der Welt. das geht doch über den grünen
Klee, Es muß fchon ein Engel vom Himmel
herunterkommen. damit ic

h

folche Ungereimtheiten

auf Treu und Glauben hinnehmen folk. und felbft
dann getrau' ic

h

mich noch zu bezweifeln. ob es

auch ein richtiger Engel if
t und kein nach

gemachter." _

..Was wollen Sie.“ antwortete' der Polizei
leutnant. ..es if

t alles Schwindel. alles if
t

Schwindel.“ Und indem er fich auf den ge
fpreizten Beinen hin und her wiegte. loderte in

feinen Augen ein unbeftiinmter. träger Haß.
Man wußte in der ganzen Stadt. daß Hickel

über feine Verhältniffe lebte. Es war fein Jdeal.
für einen Kavalier zu gelten. feine Leidenfchaft.



(alpar ttaufer 207

elegant zu fein. auch befaß er die feinfte Nafe
für die Echtheit und Legitimität aller damit zu
fammenhängenden Dinge. Als vor einiger Zeit
feine Aufnahme in den vornehmen Beamtenklub
ftrittig gewefen war. hatte man lange gezägert.
denn er war keineswegs beliebt und außerdem
war er von niedriger Abkunft. feine Eltern waren
arme Kätnersleute in Dombühl; fchließlich hatte
er feinen Wunfch mit Hilfe einiger erfchlichener
Familiengeheimniffe durchgefetzt. mit denen er den

betreffenden Perfönlichkeiten bange zu machen
verftand, Der Hofrat Hofmann. fein früherer
Vorgefetzter. gab dem vorherrfchenden Gefühl
gegen ihn bezeichnenden Ausdruck. indem er ver

ficherte: „Er developpiert fich nicht; diefer Hickel
developpiert fich nicht.“ In der Tat hatte es
ftets den Anfchein. als ob der Polizeileutnant
mit etwas Gefährlichem im Hinterhalt bleibe.
Ausgezeichnet verftand er es. fich mit dem

Präfidenten zu ftellen, Er durfte fich fogar er
lauben. dem fonft fo Unnahbaren gewiffe Wahr
heiten zu fagen. die liebenswürdig oder forgenvoll

klangen. im Grunde aber nichts waren als ver

zuckerte Bosheiten. Er befaß eine nicht zu leng
nende Gefchicklichkeit im Erzählen amüfanter

Hiftörchen und mancherlei einlaufenden Stadt

klatfches. Dies ergötzte Feuerbach und ftimmte
ihn für vieles andre nachfichtig. ,.Rätfelhaft.“
fagten die Leute. „was der Staatsrat an dem

Hickel für einen Narren gefreffen hat." Jeden
falls fand der Polizeileutnant ftets williges Ge
hör bei Feuerbach. und mit Schlauheit ließ er

fich dafür gern gefallen. daß der Präfident in

feiner bärbeißigen Manier an ihm herum erzog.
feinen leichtfinnigen Wandel tadelte und feine
fihlechten Jnftinkte mit erftaunlichem Scharfblick
fozufagen in den Wurzeln entblößte. th es
nicht wahrfcheinlich. daß gerade dies den Präfi
denten verführte und verftrickte? Indem er fo
klar die Leerheit und Düfterkeit diefer Seele

durchfchaute. hatte er fich vielleicht fchon zu ver

traut gemacht mit ihr. um fi
e von fich ftoßen

zu können.

Hickel wußte den Präfidenten nach und nach
zu überreden. daß man Cafpar nicht fo frei wie

bisher herumgehen laffen dürfe. und es wurde
als Wächter ein alter Veteran beftellt. der einen

Stelzfuß hatte und einarmig war, Diefer Wackere

faßte feine neue leiegenheit fehr gewiffenhaft
auf und folgte Eafpar auf Schritt und Tritt
zum Gelächter der Gaffenjugend. Der Polizei
leutnant hatte richti fpekuliert. wenn die fo für
forglich ausfehende Zitaßregel dazu dienen follte.
die Bewegungsfreiheit des Jünglings möglichft
zu hemmen. Es gab Befchwerden über Be
fchwerden. bald von Quandt. bald von Eafpar.
bald von dem Juvaliden. den Eafpar nicht felten
überliftete. indem er fich heimlich davonftahl.
Er klagte dem Pfarrer Fuhrmann. bei dem

er Religionsunterricht empfing. feine Not; diefer
ihm wohlgefinnte Greis ermahnte ihn zur Geduld.
„Was foll es nutzen. geduldig zu fein!" rief
Eafpar trotzig. „wird ja doch immer fchlechter!“
..Was es nutzen fall?" verfehte der Pfarrer

mild. „Was nutzt es Gott. daß er unferm un
finnigen Treiben zufchaut! Durch Geduld führt
er uns zum Guten. Geduld bringt Rufen.“
Dennoch wandte fich Pfarrer Fuhrmann an

den Präfidenten. und diefer verfprach Abhilfe.
ohne jedoch vorläufig etwas zu unternehmen.
Die jährliche Infpektionsreife durch den Bezirk
entfernte ihn für drei Wochen aus der Stadt;
als er zurückgekehrt war. ließ er eines Tages
den Polizeileutnant auf fein Arbeitszimmer rufen.
„Hören Sie mal. Hickel.“ redete er ihn an. „Sie
find doch in der hiefigen Gegend ziemlich gut
bekannt? Schön, Haben Sie mal etwas über
das Falkenhaus gehört?"

„Gewiß. Exzellenz." antwortete Hickel, „Das
fogenannte Falkenhaus if

t ein uraltes markgräf
liches Jagdfchlößchen im Triesdorfer Wald."
„Stimmt Das Objekt intereffiert mich fchon

feit einiger Zeit. Ich habe Nachforfchungen ein
gezogen und habe folgendes erfahren. Das Falken
haus hat bis vor ungefähr vier Jahren als
För'terwohnung gedient. und zwar hat der leßte
Für-ter jahrzehntelang mutterfeelenallein dort ge
lebt. Der Mann hat nie mit irgendeinem Men

fchen verkehrt. if
t nie in einem Wirtshaus gefehen

worden und hat feine Einkäufe in den umliegenden
Dörfern felbft beforgt. Eines Tages if

t er plötz
lich verfchwunden gewefen. und ein verabfchiedeter
Gendarm foll ihn im Schwäbifchen als Befitzer
oder Verwalter eines Gutshofs wiedergefehen
haben. Ich bin auch diefer Spur nachgegangen.
und es hat fich herausgeftellt. nicht nur. daß es
damit feine Richtigkeit hat. fondern auch. daß der
Mann im Oktober 1830 des Nachts in feinem
Bett ermordet worden ift.“
..Davon if

t mir nichts bekannt. Ich weiß
nur. daß das Falkenhaus verödet und unbewohnt

if
t und daß im Volk allerlei gefpenfterhaftes

Zeug über die unheimliche Einfiedelei erzählt wird."

„Richten Sie jedenfalls Jhr Augenmerk dar
auf.“ fagte der Präfident; „am beften. Sie
fenden einen ortskundigen Mann hin. der forg
fältige Erhebungen einziehen foll.“
„Zu Befehl. Exzellenz. Darf ic

h fragen. um

welchen Fall es fich dabei handelt?“
..Es handelt fich um Cafpar Haufer und feine

Gefangenfchaft."

„Ahl“ Hickel räufperte fich und machte eine
Verbeugung. Gott weiß warum.

„Ich glaube mit Beftimmtheit annehmen zu
dürfen. daß das Falkenhaus die Stätte feiner
graufamen Kerkerhaft ift. Es war mir fchon feit
den erften Erzählungen Eafpars über die Art
feiner Wanderung mit.dem Unbekannten zweifel
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los. daß der Ort in Franken felbft. nicht allzu
weit von Nürnberg oder Ansbach zu fuchen fei.
Nun haben mich die Spuren zum Falkenhaus
geführt.“

..Wahrfcheinlich brauchen Eure Exzellenz diefes
Judizium zu der Schrift über den Haufer." be
merkte Hickel fchmeichelnd,

..So if
t es.“

..Und foll die Veröffentlichung des Werks

noch in diefem Jahr vor fich gehen? Exzellenz
verzeihen meine Neugier. aber ic

h bin ja herzlich
intereffiert bei der Sache."
..Sie fragen mich zu viel. Hickel. Laffen Sie

das. Da if
t ein Briefchen für den Hofrat Hof

mann. geben Sie es draußen zur Beförderung.
Ich will mit dem Hofrat und Eafpar morgen
nach Falkenhaus fahren. Benachrichtigen Sie den

Haufer. daß er fich bereithält. erwähnen Sie
aber beileibe nichts von dem Zweck der Fahrt."
Zur feftgefeizten Stunde fand fich Eafpar ein

und fah fich alsbald zu feiner Verwunderung in
der bequemen Kalefche gegenüber dem Präfidenten
und dem Hofrat fiizen. Zn felten unterbrochenem
Schweigen ging es durch die fonnige Frühlings
landfchaft.
Sie lan. ten an. Ein Gang durch das ver

laffene Wal haus und die eingehende Prüfung
feiner Lokalitäten brachte nicht den geringften

Auffchluß. War ein unterirdifcher Raum zu
jenem fürchterlichen Gebrauch vorhanden gewefen.

fo hatte der einftige Bewohner ihn ficherlich ver

fchüttet. und die Zeit hatte alle Merkmale un

.fichtbar werden laffen.
Da entdeckte das fcharf umherfuchende Auge

des Vräfidenten im Freien neben dem rechten
Trakt des Gebäudes eine fonderbar geftaltete
Erdgrube. Die Anzeichen ließen darauf fchließen.
daß fich vordem ein Holzfchuppen oder dergleichen
darüber erhoben hatte. denn ringsum lagen noch

vermorfchte Bretter und Balken und riffige
Schindeln. Es führten fieben in den Sand ge
fchlagene und fchon verfallene Stufen hinab. und
unten war die feltfam geglättete Erde von gelb
lichem Moos bedeckt.

Feuerbach verfärbte fich. als er diefes fah.
Nach langem Verfunkenfein ftieg er hinunter.
betafiete einige Stellen der Wände. bückte fich in

einer Ecke auf den Boden. alles dies finfter und
wortlvs. Als er wieder heraufkam. fah er Eafpar
durchdringend an. Der aber ftand ruhig da und

ließ den unwiffenden Blick in die Tiefen des

erftes fchweifeu. Ahnt er nichts? dachte
Feuerbach; ahnt er nicht. worauf fein Fuß tritt?
Weckt ihn kein Hauch der Vergangenheit?
Sprechen die Bäume nicht zu ihm? Verrät
ihm die Luft nichts? Und da [es nicht fo

fcheint. darf ic
h

mich unter-fangen. mit einem

Ja oder Nein die fchauerliche Ungewißheit zu
entfcheiden?

*

Der Wagen hielt an der Heerflraße draußen.
Beim Rückweg durch den Wald blieb Eafpar.
den plötzlich eine unbefiegbare Schwermut über

fallen hatte. die ihn zu langfamem Gehen zwang.
ein großes Stück hinter den beiden Männern.
Der Hofrat Hofmann benutzte die Gelegenheit.

um dem Vräfidenten feine oernunftgemäßen

Zweifel mitzuteilen. ..Ich möchte nur eines
wiffen." fagte er mit verkniffenem Geficht. ..ich
möchte wiffen. warum man den Menfchen. wenn
er wirklich fo lange in Gefangenfchaft gefchmachtet

hatte. auf einmal freiließ. und nicht nur das.
fondern mitten in eine große Stadt gebracht hat.
wo er das ungeheuerfte Auffehen erregen. alfo
notwendigerweife feine Veiniger verraten mußte,
Eine folche Logik will mir nicht einleuchten.“
..Mein Gott. dafür laffen fich mancherlei Er

klärungen denken." erwiderte der Vräfident ruhig;
..entweder man war feiner überdrilffig geworden;
ihn länger zu beherbergen war mit Schwierig
keit. ja mit Gefahr verknüpft; fein Kerkermeifter
konnte den Auftrag erhalten haben. ihn zu töten.
faßte jedoch in einer begreiflichen Regung des
Erbarmens oder der Anhänglichkeit oder der

Furcht den Entfchluß. ihn auf andre Art ver
fchwinden zu laffen. und wo konnte das mit

mehr Ausficht auf Erfolg gefchehen als gerade

in einer großen Stadt? Man dachte fich die
Sache fo: der Rittmeifter Weffenig. dem mit
gegebenen Schreiben folgend. fteckt ihn unter die
Soldaten; dort gibt es der Analphabeten und

Halbidivten die Menge. dort wird er nicht weiter

auffallen. vermeint der Verbrecher in einem
Optimismus. der freilich nur von feiner eignen
Unbildung zeugt. Als aber die Dinge einen
ganz andern Weg nahmen. bekam er's mit der
Angft. teilte fich. mußte fich denen mitteilen.
welche die Fäden von Anfang an in der Hand
hielten. und diefe mußten zufehen. wie fi
e den

furchtbarften Zeugen ihrer Schuld wieder un

fchädlich machen konnten. der nun. gefchützt von
einer Welt. ihnen als Auferftandener gegen

übertrat.“

..Sehr fein. fehr fein.“ murmelte der Hofrat
beifällig. ohne merken zu laffen. daß er keines

wegs überzeugt war.
Spät nachmittags kamen fi

e in die Stadt
zurück, Eafpar trennte fich von den Herren und
ging heimwärts. Auf dem Bromenadeweg be

gegnete er Frau von Jmhoff. Sie begrüßte ihn
und fragte. warum er fich fo lange nicht bei ihr
fehen laffe.
..Ich habe Ihnen einen Gruß zu beftellen.“

fagte fi
e dann beim Abfchied und nachdem fi
e

ihn für den Sonntag zu Tifch gebeten hatte;
..erinnern Sie fich noch der Gefchichte meiner
Freundin. die ic

h am Abend. als Lord Stanhope
bei uns war. erzählt habe? Die läßt Sie grüßen.
Und ein Gruß bedeutet bei ihr viel.“
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..Wie heißtdie Frau?" fragte Eafpar. genau
wie damals. nur nicht lächelnd und froh. fondern
zerftreut.
Frau von Jmhoff lachte; diefe Wißbegier

nach einem Namen erfchien ihr komifch. ..Kanna
wurf heißt fie. Klara von Kannawurf." ant
wortete fie gutmütig.

Ganz hübfch. daß fie mich grüßen läßt. dachte
Cafpar. während er feinen Weg fortfetzte. aber
was kann es nutzen? Was foll's mir nutzen?

Quandt begibt fich auf ein heikles Gebiet
Kaum war Cafpar zu Haus in die Wohn

ftube getreten. fo merkte er. daß etwas Befon
deres los fein mußte. Quandt faß am Tifch
und korrigierte mit finfterer Miene die Schüler
hefte. die Lehrerin wiegte den Säugling auf den
Knien und erwiderte. dem Beifpiel ihres Mannes
folgend. feinen Abendgruß nicht. Die Lampe
war noch nicht angezündet. ein fcharlachner
Abendhimmel flammte durch die Fenfter. und als
Cafpar feinen Hut aufgehängt. ging er wieder

hinaus in den Hof. Dort fpielte das vierjährige
Söhnchen des Lehrers mit Schuffern. Eafpar
fetzte fich daneben auf die Steinbank; nach einer
Weile erfchien Quandt. und kaum hatte er die
beiden beieinander gefehen. als er rafch hineilte.
das Kind bei der Hand ergriff und es rafch wie
von einem mit anfteckender Krankheit Behafteten
wegführte.
Cafpar folgte alsbald dem Lehrer ins Haus.

Doch Quandt war nicht im Zimmer und er traf
die Frau allein. „Was gibt es denn bei uns.
Frau Lehrerin ?" fragte er.

..Na. wiffen Sie denn nicht?“ oerfetzte die
Frau befangen. ..Haben Sie denn nichts davon
gehört. daß fich die Magiftratsrätin Behold zum
Fenfter heruntergeftürzt hat? Es fteht in der
Nürnberger Zeitung heut.“

.,?eruntergefiürth'
flüfterte Eafpar aufgeregt.

,. a; vom Dachboden ihres Haufes hat fie
fich in den Hof geftürzt und den Kopf zer
fchmettert. Die ganze letzte Zeit her foll fi

e

fich
wie eine Verrückte aufgeführt haben."
Eafpar wußte nichts zu fagen; feine Augen

erweiterten fich und er feufzte.
„Es fcheint Jhnen ja nicht befouders nahe

zugehen. Haufer." ließ fich plötzlich die Stimme
Quandts oernehmen. der leife hereingetreten war.
als er die beiden fprechen gehört hatte. _

Cafpar wandte fich um und fagte traurig:

..Sie war ein fchlechtes Weib. Herr Lehrer.“
Quandt ftellte fich dicht vor ihn hin und rief*

fchneidend: ..Unfeliger. der du dich nicht ent

blödeft. das Andenken einer Toten zu befudeln!
*Das foll Jhnen unvergeffen bleiben! Nun haben
Sie Jhre fchwarze Seele enthüllt! Bfui. pfui.
fage ich. und abermals pfui! Gehen Sie mir aus
den Augen! Fällt es Jhnen denn nicht aufs

Herz. daß die Hingegangene am Ende vielleicht
durch Sie. durch den Kummer über den erlittenen
Undank zu einer folchen Tat getrieben wurde?
Ahnen Sie das nicht? Freilich. ein Selbftfücht
(ing wie Sie fchert fich wenig um die Leiden
andrer Menfchen. ihm if

t nur das eigne Wohl
ergehen wichtig.“
,.Mann. Mann. beruhige dich doch.“ mifchte

fich die Lehrerin ein mit einem fcheuen Blick auf
Cafpar. der afchfahl geworden war und mit
völlig gefchloffenen Augen daftand. während er
die Fingerfpißen feiner Hände gegeneinander
gelegt hatte.
..Du haft recht. Frau.“ erwiderte Quandt.

..ich vergeude meine Entrüftung an taube Ohren.
Was kann an einem Menfchen noch zu beffern
fein. der felbft dem Tod gegenüber nicht ein
bißchen Andacht und Demut aufbringt? Da if

t

Hopfen und Malz verloren."
Als Cafpar in fein Zimmer kam. glänzte

noch die letzte Glut des Sonnenuntergangs über
den Hügeln. Er fetzte fich ans Fenfter. nahm
einen 'der Blumentöpfe zur Hand und fchaute
darauf nieder. Die Stengel in den Hhazinthen
kelchen fchüttelten fich. und ihm war. als vernehme
er fernes Geläute. Er wünfchte fich das An
geficht einer Blume. um keinen Blick eines
Menfchenauges erwidern zu müffen. Oder er
wünfchte wenigftens fich im Schoß einer Blume
bergen zu können. folange bis das Jahr vorüber
war. von deffen Wende er fo vieles hoffte. Dort
könnte man ftille fein und warten.

Jn den nächften Tagen wurde der Magiftrats
rätin keine Erwähnung getan. Quandt vermied
es forgfältig. den Namen der Frau Behold zu
nennen. Um fo mehr war er überrafcht. als
Eafpar felbft davon anfing; am Samstag beim
Mittageffen fagte er plößlich. es gereue ihn. was
er über die Tote gefagt. er fehe ein. daß es un

recht fei. eine Verftorbene anzuklagen.
Quandt horchte hoch auf. Aha. dachte er.

fein Gewiffen regt fich! . 'Aber er entgegnete
nichts. fondern verzog nur das Geficht. als wolle
er jagen: Laffen wir das. ic

h

weiß mein Teil.
Doch ftach ihn die Galle. und während fi

e alle
drei fchweigend die Suppe löffelten. konnte er
fich nicht enthalten zu fagen: ..Sie müßten fich
doch eigentlich bis in den Fußboden hinein fchämen.
Haufer. wenn Sie an Jhr Benehmen gegen die
unfchuldige Tochter der Magiftratsrätin denken.“

.,Wiefdo

?" verfetzte Eafpar verwundert. ..Was
hab' ic

h enn getan?“
'

..Ei. wollen Sie auch jetzt noch das Lämmchen
fpielen?“ antwortete der Lehrer abfchähig. ..Gott
lob hab' ic

h alles fchriftlich und eigenhändig von
der Seligen. da hilft kein Leugnen."
Cafpar ftaunte unruhig vor fich hin. Er

fragte wieder. da ging Quandt zum Sekretär.
holte aus einer Schublade den Brief der Frau
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Behold hervor und las. neben Cafpar ftehend.
mit dumpfer Stimme vor: „Ift viel Gerede ge
wefen von feinem keufchen Sinn und feiner
Innocence in allem Dahergehörigen. Auch hier
über kann ich ein Wörtlein melden. denn ic

h

hab's mit meinen eignen Augen gefehen. wie er

fich meiner damals dreizehnjährigen Tochter. . .

unziemlich und unmißoerftehlich näherte.“
Cafpar begriff allmählich. Langfam legte er

Löffel und Brot beifeite. und der Biffen blieb
ihm im Munde ftecken. Seine Augen wurden
ganz dunkel. er erhob fich. rief mit jammernder
Stimme: „Ach. diefe Meufchen. diefe Meufchen!"
und ftürzte hinaus.
Das Ehepaar fah einander an. Die Lehrerin

legte die Hand breit auf das Tifchtuch und fagte
nachdrücklich: „Reim Quandt. ic

h kann's nicht
glauben. Da muß fich die felige Rätin geirrt
haben. Er weiß doch nicht mal. was eine Frauift.“
Auch Quandt war gerührt. „Das eben fteht

dahin. das wäre zu beweifen.“ meinte er kopf

fchüttelnd. „Du bift leichtgläubig. meine_ Gute,

Ich erinnere dich nur daran. daß er bei der Ge
burt unfers Mädchens zu meiner Befremdung
wie ein gereifter Mann über die Sache fprach.
Es war mir das gleich enorm verdächtig. Immer
hin gebe ic

h

zu. daß Frau Behold in dem Brief
zu weit gegangen fein mag und daß ic

h

mich

infolgedeffen zu einer Uebereilung habe hinreißen
laffen. Aber ic

h

muß dahinterkommen. wie weit

feine Wiffenfchaft in dem Punkte geht. denn an

fein Kindergemüt. das weißt du. glaub7 ic
h nun

einmal nicht."
„Du mußt ihn wieder verföhnen. Quandt. es

war zu arg. das da." fagte die Lehrerin.
Quandt machte eine bedenkliche Miene. „Ver

föhnen? Ia. gut; ic
h will's gern tun. Aber

er if
t dann immer fo lieb und anfchmiegfam. daß

man ihm fchwer widerftehen kann. und dadurch
wird das objektive Urteil getrübt.“
Am Tag darauf follte Cafpar bei Imhoffs

effen. er kam aber wieder zurück. denn die Baronin
war krank und lag zu Bett. Beim Abendtifch
kam _das Gefpräch darauf. und da Quandt fein
Bedauern ausdrückte. fagte Cafpar: „Ach. die
wird vielleicht nie mehr ganz gefund.“
„Was reden Sie da. Haufer.“ fiel die Lehrerin

ein. „fo eine junge Frau. fo reich und fo fchön.“
„Ach.“ entgegnete Cafpar wehmütig. „Reich

tum und Schönheit tun's nicht. Die hat fich
fehon zu fehr hinuntergegrämt."

„Ia. hat fi
e denn ihren Kummer am Ende

Ihnen anvertraut ?“ forfchte Quandt ungläubig.
Cafpar beantwortete die Frage nicht und fuhr

wie zu fich felbft redend fort: ..Nichts fehlt ihr
auf der Welt. nur der Mann if

t

nicht. wie er

fein follte. hat andre lieber. Warum? Er ift

doch fvnft fo gefcheiti Aber wenn fich die Frau
auch zu Tod betrübt. deshalb wird es nicht lieffer.

'Und die Leute hinterbringen ihr alles; ich hab'
ihr gefagt. das find keine Freunde. die Ihnen

foßczhes

Zeug erzählen. wahre Freunde find das
ni t.“

„Hm.“ machte Quandt und fchaute eigentüm
lich lächelnd auf feinen Teller. Gr befiegte fein
Schamgefühl und fragte mit gezwungener Leich
tigkeit. ob denn Herr von Imhoff in neuerer
Zeit feiner Frau wieder Anlaß zur Sorge gegeben
habe. feines Wiffens habe doch erft im März eine
Berföhnung ftattgefunden.
.,Ia. freilich hat er Anlaß gegeben.“ verfehte

Cafpar unbefangen. „es if
t ja wieder ein Kind

von ihm da."
Quandt erfchrak. Da haben wir's. dachte er,

Und fo hart es ihn auch ankam. er befchloß.
Cafpar gleich auf den Zahn zu fühlen. Er
wechfelte mit feiner Frau einen Blick des Ein
verftändniffes und bat fie. fi

e

folle nach den
Kindern fchauen. Als nun die Frau das .Zimmer
verlaffen hatte. wandte fich der Lehrer. blaß und

aufgeregt 'durch die Schwierigkeit feines Bor
habens. an Cafpar und fragte ihn unvermittelt.
ob er fchon einmal mit einem Frauenzimmer
etwas gehabt habe. es lägen verfchiedene Mut
maßungen vor. und Cafpar möge offen wie mit
einem Vater zu ihm reden.

Diefe Worte ftimmten Cafpar dankbar; er

fah in ihnen ein Zeichen von Teilnahme. obgleich
er ihren Sinn und Zweck nicht verftand. fondern
bloß das trübe Element. aus dem fi

e ftiegen.

furchtfam ahnte.
Er überlegte. „Mit einem Frauenzimmer?
Ia wie?" murmelte er.
„Meine Frage if
t

doch deutlich. Haufer; ftellen
Sie fich nicht fo kindifch.“
„Ia. ic
h

verfteh' fchon." fagte Cafpar eilig.
um die gute Laune des Lehrers nicht zu ver

fcherzen; „und da if
t

auch was gewefen.“.
,.Na. nur heraus damit! Nur Mut!“
Und harmlos begann Cafpar zu erzählen:
„So vor ungefähr fechs Wochen hab' ic

h meinen

Sonntagsanzug zur Putzerin in die Uzensgaffe
getragen. Sie wiffen doch. Herr Lehrer. es if

t

das kleine Haus neben dem Bäcker. Wie ich
hingekommen bin. war der Laden verfperrt. da
bin ic

h

hinauf in die Wohnung gegangen und

hab' an die Tür geklopft. Da hat mir ein
junges Mädle aufgemacht und war im Nachtkleid.
weiter hat fi

e

nichts am Leib gehabt. die ganze

Bruft hat man fchen können. es war fcheußlich.
Sie hat mir die Sachen abgenommen und hat
gefagt. fi

e wollt' es der Vußerin ausrichten. Ich
war immer noch vor der Tür. Komm nur

herein. fagt fie, Da bin ic
h

hinein und frage.
was fi

e will. Da hat fi
e angefangen vor mir

herumzutänzeln. hat gelacht und fonderliches Zeug
geredet. hat mich gefragt. ob ic

h

ihr Bräutigam

fein will. und zuletzt -" er zögerte lächelnd.
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..Zuletzt? Was zuletzt?“ fragte Quandt. in
dem er den Kopf weit vorbeugte.
..Zuletzt hat fie verlangt. ic

h

foll ihr einen

Kuß geben."
..Nun. und?“

* „Da hab' ic
h

ihr gefagt. dazu folk fi
e

fich
einen andern wünfchen. ic

h

verfteh' mich nicht
aufs Schmatzen."
„Und weiter?“
.,Weiter? Weiter war nichts. Jch bin dann

fortgegangen und fi
e

hat mir vom Fenfter aus
nachgefchaut.“

..Wie konnten Sie denn das bemerken?"

..Weil ic
h

mich umgedreht hab'."

..Sofa Umgedreht. Wie heißt die Perfon?"
„Das weiß ich nicht.“
„Das wiffen Sie nicht? Hm. Und . . . ein

zweites Mal waren Sie nicht dort?“
Cafpar verneinte.

..Schöne Gefchichten.“ murmelte Quandt und

erhob fich mit einem Blick zum Himmel.
Er fpürte vorfichtig nach. Er erfuhr. daß

bei jener Putzmacherin wirklich ein Frauenzimmer

zweifelhafter Gattung zur Miete wohne. Der
Erzählung Cafpars noch näher auf den Grund

zu gehen hinderte ihn die Rückficht auf feinen

Ruf. hatte er doch ohnehin den Eindruck gewonnen.
daß der Jüngling an der ganzen Begebenheit fo

unfchuldig nicht fein konnte. als er fich anftellte;
denn. fo argumentierte er. zu einem derartig
niedrigen Benehmen wie dem jenes weiblichen
Gefchöpfs kann nur ein Menfch Anlaß geben.
dem eine gewiffe moralifche Unzulänglichkeit auf
der Stirn gefchrieben fieht.
Ja. wenn er nicht lügen würde. dann wäre

alles anders. dachte Quandt; aber er lügt. er
lügt. und das if

t das Fürchterliche. Hat er mir

nicht erzählt. die Herzogin von Kurland habe ihm
ein Dux-,end geftickter Tafchentücher gefchenkt?
Kein Wort wahr. Hat er nicht behauptet. er
kenne den Minifterialrat von Spieß und habe im

Schloßtheater mit ihm gefprochen? Lüge. Hat
er nicht dem Mufikus Schüler weisgemacht. er

habe die thllen von Geßner gelefen. und als
ich ihn danach fragte. wußte er kein Wort darüber
zu fagen. wußte nicht einmal. was eine thlle ift?
Gibt er nicht immer vor. dringende Beforgungen
zu haben. einmal für den Präfidenten. das andre
'Mal für den Hofrat. und fpäter zeigt es fich.
daß er bloß herumgebummelt ift. um einen neuen
Schlips fpazierenzutragen? Steht das nicht
alles feft. oder bin ic

h

felbft fo dumm und fo

ungerecht. daß ic
h

diefen Dingen eine Bedeutung
zumeffe. die niemand fonft darin finden kann?
Quandt wandte fich an den Pfarrer Fuhr

mann und legte ihm Punkt für Punkt diefe ver
dammenswerten Vergehungen vor.

„Sehen Sie denn nicht. lieber Quandt.“
fagte darauf der Pfarrer. ..daß das lauter arm

felige. kleine Lüglein find. kaum daß fi
e den

Namen verdienen? Es ift das mehr ein Sich
liebmachenwollen oder eine durch ihre Ohnmacht
bemitleidenswerte Anftrengung. Feffeln abzu
ftreifen. oder gar nur das harmlofe Vergnügen
an einem Wort. an einer Redensart. Vielleicht
fpielt er nur mit feiner Zunge. wie er andre

Menfchen damit fpielen fieht. nur eben viel un
gefchickter.“

So if
t es immer. dachte der Lehrer auf dem

Nachhaufeweg; erft wird entfchuldigt und be
fchönigt. und wenn man feine trifkigen Gründe
vorbringt. werden die Achfeln gezuckt. und man

tifcht einem Hiftörchen auf. die nicht geftogen und

geflogen find. und von denen fich kein Jota be
weifen läßt. Was für ein Satan fteckt doch in

dem Burfchen. daß er überall Neigung und Teil

nahme zu erwecken verfteht. wo er fich auch zeigen
mag! Daß kein Menfch feine Lafter fehen will
und ganz fremde Leute. darauf verfeffen. ihn
kennen zu lernen. das windigfte Entzücken äußern
und ihn verhätfcheln. als ob fi

e verzaubert wären.
l?
ils g
b er ihnen ein Liebestränkchen eingegeben

ätte.
Und was war früher mit ihm? grübelte

Quandt. Wo kommt er eigentlich her? Dahinter
müßte doch zu kommen fein. Wie hat er fich
das alles zurechtgelegt. womit er die Dunkel
männer betört? Ja. das ift eben das Geheimnis.
fagen die Dunkelmänner. Geheimnis? Es gibt
kein Geheimnis; ic

h

verwerfe das Geheimnis. Die
Welt von oben bis unten if

t ein klares Gebilde.
und wo die Sonne fcheint. verftecken fich die
Eulen. Gäbe mir nur der Herrgott einen Wink.
wie ic

h

diefer diabolifchen Verftellungskunft zu
Leibe gehen könnte! Man müßte einmal ernftlich
zufehen. wie es mit dem Tagebuch befchaffen if

t

und was dahinterfteckt. Das Tagebuch fcheint
zu exiftieren. es fcheint damit feine Richtigkeit zu
haben. abgefehen von allem Geflunker; vielleicht

if
t es eine Art Beichtgelegenheit für ihn; man
muß dahinterkommen.
Die Begebenheiten halfen Quandt. rafcher da

hinterzukommen. als er gehofft.

Eine Stimme ruft
Eines Nachmittags im Hochfommer erfchien

Hickel und reichte Cafpar einen an ihn. den

Polizeileutnant. gerichteten. aber im Grunde für
Cafpar beftimmten Brief des Grafen Stanhope.

in welchem diefer dem Jüngling klipp und klar
befahl. das Tagebuch an Hickel auszuliefern.
Cafpar überlas das Schreiben dreimal. ehe er

endliäi Worte fand; er weigerte fich zu gehorchen.
,.Ja. mein Befier.“ fagte Hickel. „wenn es

nicht gutwillig geht. muß ic
h leider Gewalt an

wenden."

Cafpar befann fick). dann fagte er mit trüber
Stimme. der einzige. dem er das Tagebuch geben
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könne. fei der Präfident. und dem wolle er es
morgen bringen. wenn man darauf beftehe.
„Gut." entgegnete der Polizeileutnant. „ich

werde Sie morgen früh abholen. und dann gehen
wir mit dem Heft zum Präfidenten.“
Hickel wollte Zeit gewinnen. Er hatte natür

lich keine Luft. das Tagebuch in die Hände Feuer
bachs kommen zu laffen. gerade dies zu verhindern.
hatte er Auftrag. und er überlegte. was zu tun

fei. Was Eafpar betrifft. fo ftahl er fich gegen
Mittag aus dem Haus und lief in die Wohnung
des Präfidenten. um fich zu befchweren. Feuer

bach war im Senat; Eafpar vertraute feine Sorge
der Tochter an. und diefe verfprach dem Vater

Bericht zu geben.
Nachmittags läutete es bei Quandts. und der

Präfident trat ins Zimmer. Mittlerweile hatte
Cafpar. um auch diefem fonft verehrten Mann
den gehüteten Schatz nicht ausliefern zu müffen.

fich eine Ausrede erdacht. und als der Präfident
im Beifein Quandts nach dem Tagebuch fragte
und ob es wahr fei. daß er es nicht zeigen wolle.
fagte er fchnell. er habe es verbrannt.

Da gab es dem Lehrer _einen Ruck. und er
konnte fich eines zornigen Ausrufs nicht enthalten.
„Wann haben Sie es verbrannt?“ fragte

Feuerbach ruhig.

„Heute“
„Und warum?"
„Damit ich's nicht hergeben muß.“
„Warum wollen Sie es nicht hergeben?“
Eafpar fchwieg und ftarrte zu Boden.
„Das if

t eine Lüge. er hat es nicht verbrannt.

Exzellenz." zeterte Quandt. bebend vor Aerger.
„Und wenn er überhaupt ein Tagebuch geführt
hat. fo muß es fchon länger beifeitegebracht fein.
Bon Weihnachten an hab' ic

h es überall gefucht.

in jedem Winkel feines Zimmers hab' ic
h Um

fchau gehalten. und nie. niemals war eine Spur
davon zu finden."
Der Präfident fchaute Quandt aus großen

Augen ftumm und verwundert an; es war ein
Blick. der etwas Mattes und Gramvolles hatte.
„Wo war denn das Tagebuch aufbewahrt.
Cafpar?“ fuhr er dann zu fragen fort.
Eafpar antwortete zaudernd. er habe es bald

da. bald dort verfteckt; bald unter den Büchern.
bald im Schrank. zuletzt an einem Nagel hinter
der Schreibkommode, Quandt fchüttelte dabei un

aufhörlich den Kopf und lächelte böfe. „Haben
Sie denn den Nagel felbft eingefchlagen?" in:
quirierte er.

„Ja"
„Wer hat Ihnen die Erlaubnis dazu erteilt?"

„Gehen Sie jetzt. Eafpar." fchnitt der Präfi
dent das Zwiegefpräch gebieterifch ab. „Ich be
greife nicht.“ wandte er fich. als Eafpar draußen
war. an den Lehrer. „weshalb Lord Stanhope
plötzlich fo großes Gewicht auf das Tagebuch

legt; wahrfcheinlich überfchätzt er die ohne Zweifel
harmlofen Schreibereien. Mit Güte und Ueber
redung wäre man übrigens beffer gefahren als
durch einen kategorifchen Befehl.“
..Güte Ueberredung?“ verfetzte Quandt hände

ringend. „Da haben Euer Exzellenz einen fchlechten
Begriff von diefem Menfchen. Durch Güte ent

feffelt man nur feine Selbftfucht. und jeder Ver

fuch. ihn zu überreden. vergrößert feine Bock

beinigkeit. Ja. er dünft fich fchon etwas. ftellt
fich auf die Hinterfüße. hält Widerpart und if

t

fähig. mir eine Antwort zu geben. daß ic
h da

ftehe wie vor den Mund gefchlagen. Euer

Exzellenz mögen verzeihen. aber ic
h bin der

Meinung. daß fogar Sie durch Güte und
Ueberredung nichts mehr bei ihm ausrichten
können."

„Na. na.“ machte Feuerbach. f ihritt zum Fenfter
und fah düfter in die regentriefenden Zweige des
Birnbaums. der an der Hofmauer wuchs.
„Ich getraue mich auch. Euer Exzellenz. auf

das allerbeftimmtefte zu verfiäjern. daß er das
Tagebuch nicht verbrannt hat.“ fchloß Quandt
mit befchwörender Stimme.
Der Präfident antwortete nichts. Wie wider

wärtig war es ihm. all den kleinen Hader aus
tragen zu follen. den fi

e ihm da herbeifchleppten.

Ihn dürftete nach Frieden. Das eine Werk noch.
vollendet mußte es werden. dann

-
Friede.

Kaum war Feuerbach gegangen. fo eilte Quandt

in Eafpars Zimmer. rückte die Schreibkommode
von der Wand und fah nach. ob dort ein Nagel
ftecke. In der Tat war ein Nagel ins Holz ge
fchlagen. Quandt rief die Magd herauf. „Hat
der Haufer in letzter Zeit den Hammer gehabt
und haben Sie ihn klopfen gehört?" fragte er.
Die Magd bejahte; er habe vorige Woche Hammer
und Nägel aus der Küche geholt. und fi
e habe

ihn klopfen gehört.

Plötzlich hatte Quandt eine Erleuchtung. Wir
find ja im Sommer. dachte er. und wenn er das

Heft wirklich verbrannt hat. muß die Afche noch
im Qfen zu finden fein. Er ging zum Ofen.
kniete nieder. öffnete das Türchen und fcheuerte
mit gierigen Händen alles. was von verbrannten
und verkohlten Reften in dem Loch war. heraus
auf den Boden.
Es kam viel Papierafche zum Vorfchein.

»Quandt gab acht. daß die größeren Stücke nicht
zerbrachen. da man auf Afche eine Schrift noch
lefen kann. Sorgfam fchob er die Trümmer
auseinander. Er fürchtete das eine oder das
andre mit dem Finger anzugreifen und blies es
mit dem Atem feines Mundes zur Seite; wenn
es befchriebeu war. verfuchte er die Worte zu
lefen. fand aber keinen Zufammenhang.
Da näherteu fich Schritte und Cafpar trat

ein. nicht wenig erftaunt über die Lage. in der
er den Lehrer fah. deffen Hände und Geficht von
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Ruß gefhwärzt waren. indes ihm der Shweiß
von den Haaren trvff,
Quandt ließ fich niht ftören. ..So viel Afche

kann doch unmöglich von dem einen Tagebuch

herrühren.“ fagte er.

„Jh hab' auch alte Briefe und Shriften da
mit verbrannt.“ erwiderte Eafpar.
Die kühlfachliche Antwort trieb Quandt die

Zornröte ins Geficht; er ftand haftig auf.
murmelte etwas durh die Zähne und verließ das

Zimmer. die Tür hinter fich zudonnernd. ..Sie
kommen mir heut abend nicht mit auf die

.Reffource*.“ fchrie er auf der Stiege.

Jn der ..Reffource" war ein Gartenfeft. das
der Shüizenverein veranftaltete. Quandt hatte
eigentlih keine Luft hinzugehen. dergleihen koftete
immer Geld. Aber die Frau wollte auh einmal
ein Amüfement haben. war des verdrießlihen
Zuhaufehockens fatt. Sie hatte fich fchon vor
acht Tagen ein Kattunkleid

fü
r diefen Zweck g
e

maht. und fo mußte denn er Lehrer fih fügen
und. wie er fich ausdrückte. der Unvernunft feinen
Zoll entrichten. zumal das Wetter gegen Abend
fhön geworden war,

-

Eafpar blieb. bis die Dunkelheit anbrah. am

offenen Fenfter fitzen und genoß der Stille, Dann

mahte er Liht. und ein Läheln umfpielte feine
Lippen. als er zur Wand ging. den Stahlftih
über dem Kanapee herunternahm. die hinter dem
Bild befeftigte Holztafel loslöfte und nun das fo

verborgene Tagebuh hervorzog. Er fetzte fich
damit zum Tifä). blätterte nahdenklih indem
Heft herum und überlas einige Stellen.

Hier war ein Lebensalter. eine Menfchwerdung
zufammengepreßt in den Verlauf von nicht mehr
als vier Jahren. mit unheimliher Gefhwindigkeit
Epoche an Epoche drängend. Was es an mangel
haft Ausgefprochenem. Gefhildertem enthielt. die
unfchuldigen Ergüff e erfter Freuden und Schmerzen.
das erfte bange Welterkennen. knabenhafte Philo
fophie und trotziges Hadern mit ahnungsvoll als

feindlich empfundenen Mächten irdifcher und über

irdifcher Natur. alles das hätte die auf diefe Beute

verfeffenen Jäger bitter enttäufcht. Aber es war
niht für jene. es war für die Mutter. ihr war
es zugelobt ein für allemal. und mit der ihm
eignen Wunderlichkeit war Eafpar der Gedanke
ganz unfaßlih. daß ein andres Auge je auf diefen
Blättern ruhen follte. Es mag auh fein. daß
ihm das Heft nah und nah in der Einbildung
zu feinem einzigen wirklichen Befitz geworden war;
das einzige Ding. das ihm völlig zugehörte und
fein ganzes Vertrauen befaß.
Auf einer der erften Seiten ftand: ..Neulich

hab' ih aus Gartenkreffe meinen Namen gefäet.

if
t

recht fhön gewahfen und hat mir große Freude
gemacht. th einer in den Garten hereingekommen.
hat Birnen geftohlen. der hat mir meinen Namen
zertreten. da hab' ic

h geweint. Herr Daumer hat

gefagt. ih foll ihn wieder machen. hab' ih ihn
wieder gemaht. am andern Morgen haben ihn
Katzen zertreten.“ *

Es folgten in demfelben unbeholfenen *Stil
einige Verfuhe. feine Kerkerhaft zu befhreiben.
etwa fo: ..Die Gefchichte von Eafpar Haufer; ic

h

will es felbft erzählen. wie hart es mir ergangen.
Zwar da wo ih eingefperrt war in dem Gefängnis.

if
t es mir recht gut vorgekommen. weil ih von

der Welt nichts gewußt und keinen Menfchen
niemals gefehen habe." ,

Jn diefem Ton ging es weiter; fpäterhm
kamen einige zum Schönrednerifhen ftrebende
Stellen. und eine begann mit dem Sah: ..Weiher
Erwahfene gedächte niht mit trauriger Rührung
an meine unverdiente Einfperrung. in der ic

h

meine blühendfte Lebenszeit zugebracht habe. und

wo fo manche Jugend in goldenen Vergnügungen
lebte. da war meine Natur noch gar niht erwecket.“
Träume. Hoffnungen. Sehnfuchtsbilder. Be

richte über kleine Ausflüge. über Unterhaltungen
mit Fremden; hier und da ein beherzigenswertes

Wort. in einem Buch gefunden oder aus einem
Wuft fonft inhaltlofer Gefpräche geklaubt; all

mählih Süße. an denen etwas wie perfönlicher

Schliff heroortrat und eine merkwürdige verhüllte
Düfterkeit des Stils. Unmittelbar war nie ein
Kummer. ein Urteil. eine Meinung ausgedrückt;
er hatte es eben. wie Quandt diefe Eigenfchaft

formulierte. hinter den Qhren. Von einem be
deutungsvollen Tag ftand oft nur das Datum
vermerkt und daneben ein Sternchen; manches
Ereigniffes war nur in fheuen Umfchreibungen
gedacht; auh Lakonismen waren diefem Geift
nicht fremd; fo hieß es von dem Mordanfall i

n

Daumers Haufe kurz: ..Der Erntemonat wäre
bald mein Sterbemonat worden.“

Kleine
VorYlle

des täglichen Lebens: ..Geftern
hat mich eine iene geftochen. das Fräulein von

Stihaner hat mir die Wunde ausgefaugt. fi
e

fagte. wen die Biene ftiht. der hat Glück.“
Qder: ..Geftern war eine Feuersbrunft. über
Dautenwinden hat der Wald gebrannt. ic

h bm

die halbe Nacht am Fenfter gefeffen und hab'
gedacht. die Welt geht unter.“ ,

Sinnlihe Empfindlihkeiten kamen zu laptdarem
Ausdruck: ..Herr Quandt richt nah alter Luft.
die Lehrerin nah Wolle. der Hofrat nach Papier.
der Bräfident nah Tabak. der Bolizetleutnant
nach Qel. der Herr Pfarrer nah Kleiderfchrank.
Faft alle Menfchen riehen fhleht. nur der Graf
hat wie ein Leib gerohen. an dem nichts if

t als

guter Qdem.“ l

Dem Grafen war manche Seite gewidmet;

hier wurde der Ton poetifch und nicht felten
drängend in der Art eines Gebets. Stanhope
und die Sonne wurden zu Bildern von ver
wandter Kraft. Seit dem Abfhied aus Nürnberg

hatte das aufgehört. der Name des Lords wurde
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nicht mehr erwähnt. nur das Gelöbnis vom

achten Dezember war aufgefchrieben.
Aus den letzten Tagen ftammte eine Zeich

nung. welche über die Hälfte einer Seite füllte:
die llmriffe eines männlichen Kopfes. mit auf
fallend gefchickter Hand feftgehalten. Es war ein
fremdartiges Geficht. keinem irdifchen ähnlich. eher
dem einer Statue. doch wie aus einer fchauer
lichen Bifion geriffen. von fchmerzlicher Unbewegt
heit. Darunter war gefchriebenH

O großer Menftb. was tueft du niir an?
Du folgeft mir. und meine Spur ift blind.
lind fo du mich erfäjauft. bin ich verwandelt.:
Dem Kerfer ift entftohn das arme Kind.
Ter Mantel fehlt und Krone auch und Schwert.'
lind ohne Reiter läuft das weiße Pferd.

Die Zeichnung war in der Nacht gefertigt
worden; aus einem Traum auffahrend. hatte
Eafpar das Geficht vor fich gefehen; er war aus
dem Bett gefprungen und hatte es beim Mond

licht gezeichnet. Die Verfe hatte er am Morgen
beim Erwachen fertig auf den Lippen gefunden.

Jhrem Sinn hatte er nicht weiter nachgegrübelt.
erft jetzt wurde er ftutzig und flüfterte die Worte
mehrere Male vor fich hin.
Mittlerweile war es fpät geworden. Cafpar

wollte gerade vom Tifch aufftehen. da hörte er
das Haustor knarren. rafche Schritte näherten
fich. es klopfte an die Tür. und Quandts Stimme

befahl zu öffnen. Erfchrocken blies Eafpar das

Licht aus. Jm Finftern taftete er fich zum Sofa.
brachte das Tagebuch wieder in fein Verfteck. und

während Quandt immer ftärker pochte. gelang es

ihm. das Bild an den Nagel zu hängen.
Quandt hatte nämlich. vom Spitalweg kom

mend. fchon aus der Ferne in Eafpars Zimmer
Licht bemerkt. Er packte feine Frau am Arm
und rief: ..Sieh mal. Frau. fieh mal!“

..Was gibt's denn fchon wieder?" murrte die

Frau. die voll Aerger dariiber war. daß Quandt

ihr mit feiner übeln Laune den ganzen Abend
verdorben hatte.

..Jetzt haft du doch den Beweis. daß er bei
der Kerze fiht." fagte Quandt.
Das Haus hatte durch ein Gartenpförtchen

auch einen Zugang von der Rückfeite. Quandt

wählte den. und als er mit der Frau im Hof
ftand. fiel ihm ein. ob er nicht zuerft den Jüng
ling auf irgendwelche Art belaufchen und fehen
könne. was er treibe. Der Birnbaum an der
Mauer war wie gefchaffen dazu. Quandt war
gefchickt und kräftig. ohne Mühe erklomm er die
Mauer und dann einen breiten Aft. von wo er
Eafpars Zimmer überfchauen konnte. Was er

fah. genügte. Nach kurzer Weile kam er auf
geregt herab. rannte feiner Frau zu: ..Jch hab'
ihn erwifcht. Jette.“ und ftürzte ins Haus und
die Stiege empor:

Da fich auf fein Klopfen drinnen nichts rührte.
geriet er in Wut. Er fing an. mit den Fäuften.

fodann mit den Abfätzen an die Tür zu trommcln.
und als auch dies nichts half. befchloß der be
klagenswerte Mann in feiner Raferei. ein Beil
zu holen und die Türe einzufchlagen. Vorher
lief er noch gefchwind in den Hof zurück und fah.
daß es in Eafpars Zimmer indeffen finfter ge
worden war. ein Umftand. der feinen Zorn nur
noch fteigerte.
Von dem Lärm waren die Kinder und die

Magd aufgewacht; die Lehrerin trat Quandt
jammernd entgegen. als er mit der Holzhacke aus
der Küche rannte. Er ftieß fie weg. fchäumte:
..Jch will's ihm fchon zeigen.“ und ftürzte
wieder hinauf.

Nach dem erften Schlag mit dem Beil öffnete
fich die Tür. und Eafpar trat im Hemd auf die
Schwelle. Der Anblick der ruhigen Geftalt hatte
etwas fo llnerwartetes und Ernüchterndes für
den Lehrer. daß er förmlich zufammenklappte.
nichts zu fagen und zu tun wußte und nur fonder
bar mit den Zähnen knirfchte. ..Machen Sie
Licht.“ murmelte er nach einem langen Still
fchweigen. Doch fchon kam die Frau mit einem
Licht. leife heulend. die Stiege herauf. Eafpar
erblickte das Beil im gefenkten Arm des Lehrers
und fing an. heftig zu zittern. Bei diefem Zeichen
von Furcht verlor Quandt vollends die Haltung,
Er fchämte fich. und tief auffeufzend fagte er:
..Haufer. Sie bereiten mir großen Kummer."
Damit drehte er fich um und ging langfam
hinunter.
Eafpar fchlief erft ein. als der Tag dämmerte.

Beim Frühftück. vor der gewohnten Unterrichts
ftunde. erfuhr er. daß Quandt fchon ausgegangen
fei. Es wurde Mittag. und während des Effens
war der Lehrer vollkommen ftumm; mit dem letzten
Biffen erhob er fich und fagte: ..Um fünf Uhr
feien Sie auf Jhrem Zimmer. Haufer. Der
Volizeileutnant will mit Ihnen fprechen.“
Eafpar legte fich oben aufs Kanapee. Es

war ein heißer Augufttag. Gewitterwolken lagerten
am Himmel. am offenen Fenfter flogen Schwalben
ängftlich zwitfchernd vorüber. die fchwül erhitzte
Luft furrte und fang im engen Gemach. Noch
müde von der Nacht. entfchlummerte Eafpar als
bald. und erft ein heftiges Rütteln an feiner
Schulter weckte ihn. Hickel und der Lehrer ftanden
neben ihm. er fetzte fich auf. rieb die Augen und
fah die beiden Männer fchweigend an. Hickel
knöpfte mit einer amtlichen Gebärde feinen Uniform
rock zu und fagte: ..Jch fordere Sie hiermit auf.
Haufer. mir Jhr Tagebuch abzuliefern.“
Eafpar erhob fich tiefatmend und antwortete

mit einer mehr von innerem Zwang als Mut ein
gegebenen Feftigkeit: „Herr Bolizeileutnant. ich.
werde Ihnen mein Tagebuch nicht geben."
Quandt fchlug die Hände zufammen und rief

klagend: ..Haufer! Haufer! Sie treiben Ihre un
kindliche Widerfetzlichkeit zu weit."
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Eafpar fchaute fich verzweifelt um und er
widerte zuckenden Mundes: „.Ia. bin ic

h denn
ein Eigentum von einem andern? Bin ic

h denn
wie ein Tier? Was wollen Sie denn noch?
Ich hab' ja fchon gefagt. daß ic

h das Buch ver
brannt habe!“
„Wollen Sie etwa leugnen. Haufer. daß Sie

heute nacht bei der Kerze gefchrieben haben?“
fragte Quandt dringlich. ..Briefe haben Sie doch
nicht zu fchreiben gehabt und mit den Exerzitien
waren Sie fertig.“
Eafpar fchwieg, Er wußte nicht ein noch aus,
„Ein guter Menfch hat überhaupt die Ein

ficht in fein Tagebuch nicht zu feheuen.“ fuhr
Quandt fort. „im Gegenteil. fi

e muß ihm er

wünfcht fein. da doch feine Unbefcholtenheit da
mit bezeugt wird. Sie am allerwenigften. lieber
Haufer. haben Grund. ein geheimes Tagebuch zu
führen.“
„Wie lange werden Sie uns noch warten

laffen?“ fragte Hickel mit höflicher Kälte.
„Da will ic

h

doch lieber fterben. als daß ic
h

das alles aushalten foll!“ rief Cafpar und hob
den Arm. um fein Geficht darin zu verbergen.
,.Nun. nun.“ fagte Quandt beunruhigt. „wir

meinen es ja gut mit Ihnen. auch der Herr
Polizeileutnant will nur Ihr Beftes.“
„Freilich.“ beftätigte Hickel trocken; „übrigens

kann ic
h Ihnen fagen. daß das Sterben zurzeit

nicht der befte Einfall von Ihnen wäre. Da
könnte man unter Umftänden auf Ihrem Grab
ftein lefen: Hier liegt der Betrüger Eafpar Hanf er.“

„Ganz abgefehen davon. daß fich in einem

folchen Satz eine höchft verwerfliche Gefinnung

ausdrückt.“ fügte Quandt tadelnd hinzu. ..eine
feige und unfittliche Gefinnung.“
„Es liegt mir am Leben nichts. wenn man

mich immer mit folchen Gefchichten plagt und
mir nicht glaubt.“ entgegnete Cafpar bedrückt;
„ich hab' ja früher auch nicht gelebt und hab'
lange nicht gewußt. daß ic

h lebe.“

Hickel ging indes an der Wand entlang und
klopfte mit den Knöcheln wie fpielend an einige
Stellen der Mauer; plötzlich fchien fich feine Auf
merkfamkeit gegen das Bild über dem Sofa zu
richten. Er nahm es lächelnd herab. betrachtete
es nach allen Seiten und klappte fchließlich die

Scharniere auf. um die Holztafel zu entfernen.
Cafpar wurde fchlohweiß und bebte wie

Efpenlaub,
Aber als nun Hickel das blaue Heft fchimm

zelnd in feiner Hand hielt. ging eine feltfame
Verwandlung mit Cafpar vor. Es fah aus. als
wachfe er plötzlich und werde um Kopfeslänge

größer. Mit zwei Schritten ftand er dicht vor
dem Polizeileutnant. Sein Geficht war förmlich
aufgeriffen. In feiner Miene war etwas Er
habenes. Sein Blick glühte von einer leiden

fchaftlichen und gebieterifchen Kraft, Hickel. in

dem dumpfen Gefühl. als werde er zermalmt oder

zertreten. wich langfam und fafziniert gegen die
Tür zurück." Der kalte Schweiß brach aus feiner
Haut. als ihm Eafpar folgte. Schritt für Schritt.
den Arm ausftreckte. das Heft mit einem Ruck
aus feinen umklammernden Fingern zog. es mitten

durchriß. die beiden Hälften noch einmal und

noch einmal zerriß. bis alles in Fetzen auf dem
Boden lag.
Wer weiß. was noch gefchehen wäre. wenn

die Dazwifchenkunft einer vierten Perfon in diefem
Augenblick nicht die Situation verändert hätte.
Es war der Pfarrer Fuhrmann. der im Vorüber
gehen Eafpar hatte befuchen wollen. um ihn zu
fragen. weshalb er heute vom Unterricht fort
geblieben war. Als er eintrat. mußte fich ihm
eine Ahnung des Gefchehenen aufdrängen; er
blickte ftumm von einem zum andern. Quandt.
der dem ganzen Vorgang mit entfelzten Augen
zugefchaut. gewann nur mühfam feine Faffung
und fagte in verlegenem Ton: „Was haben Sie
denn da für ein Gefchnitzel gemacht. Haufer?"
Hickel wanderte mit ein paar großen Schritten

durchs Zimmer. dann grüßte er den Pfarrer
militärifch und ging mit kaltem und finfterem
Geficht. Unter der Tür drehte er fich um. deutete
auf den Papierhaufen und machte eine befehlende
Kopfbewegung gegen Quandt. Diefer begriff.
Er bückte fich. um die Schnitzel zufammenzufcharren.
Aber Eafpar durchfchaute feine Abficht; er ftellte
fich mit den Füßen darauf und fagte: „Das
kommt ins Feuer. Herr Lehrer.“
Er kniete nieder. raffte das Papier mit zwei

Händen auf. trug es zum Qfen. öffnete mit dem

Fuß das Türchen und warf alles hinein. Darauf
fchlug er Feuer. und eine Minute fpäter brannte
es lichterloh.
Der Pfarrer Fuhrmann war bloß fchweigen

der Zeuge des Auftritts. Hilke( war gegangen.
und der Lehrer. beftändig hüftelnd. fchritt mit
der Gleichmäßigkeit eines Wachpoftens vor dem

Qfen auf und ab. indes Eafpar kauernd zufchaute.
bis das letzte Fünkchen verglommen war: dann
nahm er den Schürhaken und zerfchlug die Afchen
refte zu Staub.
Der Pfarrer hatte nachher eine Unterredung

mit Eafpar. welche trotz des herabgeftimmten
Gemütszuftandes des jungen Meufchen und einer

fchier krankhaften Unluft zu fprechen doch zu
mancherlei Eröffnungen führte. die den geiftlichen
Herrn bewogen. fich wegen des Vorgefallenen an
den Präfidenten Feuerbach zu wenden.

„Es ift eigen mit dem Lehrer Quandt.“ fagte
er im Verlauf feiner Mitteilungen zu Feuerbach;
„ein fvnft fo vortrefflicher Mann. und in allem.
was den Haufer betrifft. wie verhext. Die Ruhe
des Haufer macht ihn kribblig. feine Sanftheit
rauh. feine Schweigfamkeit redfelig. feine Melan
cholie fpöttifch. feine Heiterkeit traurig. und feine
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Ungefchicklichkeit gibt ihm die durchtriebenften Liften
ein. Aus allem. was der Haufer tut und fagt.

fchließt er im ftillen das Gegenteil. 'fvgar das
Einmaleins aus diefem Mund fcheint ihm eine
Lüge. Jch glaube. er möchte ihm am liebften
die Bruft auffchneiden. um zu fehen. was drinnen

ift. Das ift. weiß Gott. kein chriftlicher Gedanke
von mir. aber ic

h kann mir nicht helfen. wenn

ic
h

fehe. wie da alles verdächtig gemacht wird,

Verdächtig ift. wenn dem Haufer etwas neu

erfcheint. und verdächtig. wenn er es fchon kennt;

verdächtig. wenn er lange fchläft. und verdächtig.
wenn er früh auffteht; daß er das Theater liebt
und die Mufik nicht liebt. verdächtig; daß er es

hinunterfchluckt. wenn man ihn zankt. hingegen
die Streitigkeiten zwifchen andern. zum Beifpiel

zwifchen Quandt und feiner Frau. immer fchlichten
will: verdächtig. Alles ift verdächtig, Wie fall
das enden!"

Aber. wie man fo bezeichnend fagt. ein Wort
gab das andre. und zum Schluß kam nichts heraus.
Der Präfident. merkwürdig zerftreut. verfprach.

den Polizeileutnant zur Rede zu ftellen. Er ließ
Hickel rufen und fchrie ihn gleich beim Eintritt

an. daß dem Verdutzten Hören und Sehen ver
ging. Leider diente die Schimpferei der Sache
fchlecht; als der Zorn verdampft war. trug Hickels
überlegene Ruhe und berechnete Schmiegfamkeit
den Sieg davon. Es kam nichts heraus. Es
blieb alles beim alten, Nur daß der Polizei
leutnant. in feiner Eitelkeit tief- gekränkt. doppelt

ftill und kalt feiner Wege ging,
„Die Bemühung. dem Haufer eine annehm

liche Exiftenz zu verfchaffen. muß man wohl als
gefcheitert betrachten.“ fagte Feuerbach eines Tages

zu feiner Tochter. „Der Menfch leidet in feiner
jetzigen Umgebung. und die Art. wie man ihn
behandelt. fcheint gegen alle Vernunft und Billigkeit.“
..Mag fein; aber kann man es ändern?“

verfehte Henriette achfelzuckend.

„Mich beruhigt nur die Zuverficht. daß ja

eine Entfcheidung ohnehin fallen muß. wenn die

Schrift einmal erfchienen ift.“ fagte der Präfident
vor fich hin.
..Was fchadet es auch dem jungen Menfchen.

wenn die Wogen des Lebens einmal über feinem
Kopf zufammenfchlagen ?“ fuhr Henriette fort.
..Vielleicht lernt er fchwimmen dabei. Es if

t

nicht an Jhnen. Vater. feinen Präzeptor zu
machen."
..Vielleicht lernt er fchwimmen dabei. Vor

trefflich ausgedrückt. meine Tochter. Dereinft mag
er dann der überftandenen Prüfungen dankbar
gedenken. Ein Gekrönter. der eine folche Schickfals
fchule erfahren hat. von der tiefften Tiefe zur
höchften Höhe geftiegen if

t -

e
i. das gäbe Hoff

nungen! Fehlte es den Großen der Erde nicht
an Lebenskenntnis. fo wäre ihnen das Volk mehr
und etwas andres als eine Melkkuh. Laffen wir

alfo den Stahl glühen. damit er hart werde.
Sind heute Korrekturen gekommen?"
Henriette verneinte und ging feufzend hinaus,
Es gibt eine innere Stimme. die beredfamer

if
t als die Weisheit der Sentenzen. Feuerbach

erfuhr die Gewalt diefer Stimme ftets aufs neue.
wenn er fich Cafpar gegenüberbefand. Es war
ihm nicht gegeben. fich um den Appell einer höheren
Jnftanz. als es Vernunft und Erfahrung find.
herumzulügen. Den Freimut der Verantwortlich
keit. den er vor dem eignen Herzen empfand.
hatte das Alter nicht abgeftumpft. fondern ge
läutert; er mußte fich bekennen. daß das. was

ihn quälte. ganz einfach das fchlechte Gewiffen war.

Welch ein Dilemma für einen folchen Mann!
Auf der einen Seite die bis zur Selbftverleug
nung getriebene Erfüllung der Jdee. auf der
andern das vorwurfsvolle Auge deffen. dem die
Jdee galt und dem er fich nicht ergeben konnte
und durfte
- aus Furcht vor dem allzu b

e

teiligten Gefühl. aus Furcht vor der Trübung
des Urteils. aus Furcht. daß der Engel der Ge
rechtigkeit feiner vorgefetzten Bahn entfliehen würde.
wenn Neigung. Rückficht und herzliche Annähe
rung ins Spiel kämen,
So wie an die nächften Freunde fchickte der

Präfident in diefen Tagen die Aushängebogen
feiner Eafpar-Haufer-Schrift auch an Stanhope.
der fich zurzeit in Rom aufhielt. Der Graf
dankte oder antwortete mit keinem Wort.
Eines fchlimmeren Zeichens bedurfte Feuerbach

nicht. Wie hatte doch das große Wort gelautet.
das er einftin lebendiger Stunde zu jenem Mann
gefprochen? ..Wenn diefes Antlitz trügt. Mhlord.
mit dem Sie hier vor mir ftehen. dann . . .“

Ja. dann! Was dann? Kindliche Anmaßung!
Würde die Welt untergehen. weil ein Feuerbach
fich getäufcht? Wie vielfältig if
t der Menfch.
wie viele Gefichter find ihm eigen. wie viele
Worte findet er um eines erbärmlichen Vorteils
willen! Für den Biffen Brot ift jeder Bettler
fchon ein Fürft der Worte. und was Staats

karoffen. was Pairfchaft. was anmutige Ma
nieren und überredendes Gefühl. wenn dem
allen nur das Wort die Schminke ift. das eine
ausfähige Haut verfchönt? Dazu alfo Herzen
zergliedert. im Dunkel'der Seelen gewühlt. mit

Richterkunft und -pathos Tat und Untat auf ihr
menfchlich Maß geprüft. damit ein aufgefchmückter
Schelm aus England kam. um damit ein far
donifches Spiel zu treiben und alles lächelnd ins

Abfurde zu führen.
Den alten Mann ekelte. Aber die Vor

ftellung von der Macht und den Hilfsmitteln der

Feinde. mit denen er fich in ungleichen Kampf
eingelaffen. wurde allmählich ungeheuer. und wenn

auch fein Vorhaben nicht die geringfte Beein

trächtigung erfuhr und er nicht für die Dauer
eines Augenblicks ins Schwanken geriet. nahm
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doh eine verdüfternde Unruhe von ihm Befitz.
Seit jenem nächtlichen Einbruch. deffen Anftifter
aller aufgewandten Mühe zum-Trotz unentdeckt
geblieben waren. entbehrte er des dauernden

Schlafs. Er erhob fich bisweilen aus dem Bett.
wanderte mit dem Licht durch die Zimmer. über

Treppen und Flur. rüttelte an den Fenftern.
probierte die Feftigkeit der Schlöffer und erfchrak
nicht felten vor feinem eignen Schatten. Es war
für feine Kinder ein erfchütterndes Schaufpiel.
diefen Mann der Leidenfhaft und des eingefleifch
ten Mutes in dergleichen Gefpenfterwefen verftrickt
zu fehen. Einftmals am frühen Morgen fand
man an der äußeren Seite des austors fol
gende mit Kreide angefhriebenen erfe:

Anfelm. Ritter von Feuerbach!
Löich 's euer unter deinem Dach!
Laß den alichen Freund nimmer ein!
Zieh den Degen und hau drein.
Sonft wird's um dich gefchehenfein.

An einem Abend zu Ende thober kam Quandt
und begehrte den Bräfidenten zu fprechen. Feuer

bach ließ ihn eintreten und beobachtete fofort in

feinem Benehmen etwas Verlegenes und Be

ftürztes. doh zeigte der Lehrer nicht die gewöhn

liche Umftändlichkeit. fondern rückte fchnell mit

feinem Anliegen heraus. Er berichtete. Eafpar
habe vorgeftern einen Brief des Grafen erhalten
und feitdem habe er fich ganz verändert. ob Seine

Exzellenz nicht eine Stunde erübrigen könne. um
mit dem Menfchen zu reden. er felbft bringe kein

Wort aus ihm heraus,
Der Bräfident fragte. worin die Veränderung

beftehe.

..Es ift. als wäre er taubftumm geworden.“

verfetzte Quandt. „Bei Tifh läßt er die Speifen
unberührt. beim Unterricht if

t er änßerft unauf
merkfam. ja geiftesabwefend. die Aufgaben macht
er nicht mehr. auf Fragen antwortet er niht.
fchleicht herum wie ein Todkranker und tarrt in

die Luft. Geftern nahts hab' ic
h un meine

Frau ihn belaufcht und wir haben zugehört. wie
er erft eine ganze Weile vor fich hingewimmert.
dann auf einmal hat er einen gräßlichen Schrei
ausgeftoßen.“

..Wiffen Sie vielleicht. was in dem Brief des
Grafen geftanden hat?“ forfchte der Vräfident.
..Q ja. das weiß ic

h

wohl.“ entgegnete der

Lehrer harmlos; ..es if
t meine Gepflogenheit. alle

Briefe. die er erhält. vorher zu öffnen."
Feuerbach blickte jäh empor und fah den

Lehrer mit finfterer Neugier an. ..Nun. und?"
fragte er.

..Jch könnte den Jnhalt des Schreibens
durchaus nicht mit einer folchen Wirkung zu
fammenreimen.“ erwiderte Quandt bedächtig.
Der Vräfident ftampfte ungeduldig mit dem

Fuß. ..Gut. gut.“ rief er barfch. „aber was

ftand denn drin. da Sie es doh einmal wiffen?"
Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxiu. 8

Quandt erfchrak. ..Es ftand drin. der Graf
könne in diefem Jahr nicht mehr nach Ansbach
kommen. unerwartete Zwifchenfälle nötigten ihn.
diefen Blau ins Unbeftimmte zu verfchieden. Nun

if
t mir freilich bekannt. daß Haufer mit der Her

kunft des Lords ftark gerechnet hat. er fprach
fogar immer von einem feften Termin und hielt
es für einen Frevel. wenn man ihm das aus
reden wollte; er fchien es geradezu für eine Pflicht
des Grafen zu erachten. denn in feinem kindifchen
Kopf glaubt er noch fi

x daran. daß ihn der Graf
mit nach England auf feine Schlöffer nehmen
werde. und er ahnt gar nicht. daß der Herr
Graf fchon längft fein Herz von ihm ab

gewandt hat -“
..Woher wiffen Sie das. Mann?" braufte

der Bräfident auf und erhob fich mit fol
chem Ungeftüm. daß der Stuhl hinter ihm
umftürzte.
„Eure Exzellenz verzeihen." ftotterte Quandt

furchtfam. ..aber das if
t

doch fonnenklar.“ Er
ging hin. ftellte den Stuhl mit einer höflichen
Grimaffe wieder auf. und während der Vräfident
mit feinen fteifen. kurzen Schritten auf und ab

wanderte. fagte er fchüchtern: ..Trotz allem if
t

mir die Wirkung diefer in den urbanften Formen
gehaltenen Abfage unerklärlich und beforgnis
erregend; es muß da etwas dahinter ftecken. und
Eure Exzellenz find vielleicht imftande. es heraus
zubringen.“

„Jch werde der Sache nahgehen.“ fchnitt
Feuerbach das Gefpräh kurz ab. Quandt machte
feinen Bückling und entfernte fich. Er ging niht
heimwärts. fondern wandte fich gegen die Her
rieder Vorftadt. da er feine Frau vom Haus ihrer
Mutter abholen wollte. Es war ein heftiger
Sturm. Blätter und Zweige wirbelten durch die

Luft. Quandts Mantelumhang flatterte hochauf.
und mit beiden Händen mußte er die Ränder

feines Schlapphuts fefthalten.
Kurz nach dem Lehrer hatte Eafpar heimlih

das Haus verlaffen. eigentlich ohne Ziel. Als
er auf der Straße war. fiel ihm ein. ob er niht
zu Frau von Jmhoff gehen könne. und un
geachtet der Dunkelheit und des böfen Wetters. und

obgleich das Jmhofffchlößchen eine Viertelftunde
vor der Stadt gelegen war. entfhloß er fich dazu.
Aber als er angelangt war. als er am Gittertor

ftand und zu den erleuchteten Fenftern hinauf
fchaute. fchwand ihm alle Luft und er fürchtete
fich vor den hellen Zimmern. Sah er fich doh
fchon drohen; hörte er doch fchon die Worte. die

ihm nichts waren und nihts galten. er kannte

fi
e alle. er hätte fi
e auswendig an der Schwelle

herfagen können. Ja. er kannte nun die Worte
der Menfchen. er erfuhr nihts Neues durch fie.
fie fielen in das unermeßliche Meer feiner Traurig
keit wie kleine trübe Tropfen. deren Auffchall die

Tiefe verfchlang.

16
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Ein Schatten glitt an den Fenftern vorbei.
ein andrer folgte, So weilten fie in ihren
Wohnungen. ftill und emfig. zündeten ihre Lichter
an und wußten nicht. wer draußen ftand am Tor.
Mitten im Windgebrauf e vernahm Eafpar Töne

wie von einem Saiteninftrument. das unter den

Wolken aufgehängt war. Es befand fich näm
lich auf dem Dach des Schlößchens eine Aeols

harfe. Eafpar wußte dies nicht und hielt es für
eine geifterhafte Mufik. Als er den Rückweg
antrat. fchlugen immer von Zeit zu Zeit die
orgelnden Akkorde an fein Qhr.
Er wünfchte noch nicht heimzugehen; der gleiche

dumpfe Drang. der ihn vor das Schlößchen der

Imhoffs getrieben hatte. führte ihn noch zum
Haufe des Generalkommiffärs. dann zum Haus
des Regierungspräfidenten. dann zum Feuerbach
fchen Haus und fchließlich vor ein Gebäude. das

unbewohnt war und das mit feinen verfchloffenen
Läden. feinen bemoften Simfen und feinem hoch
bogigen Tor. über welchem ein Auge in den
Stein und darüber die Worte gemeißelt waren:

„Zum Auge Gottes“. fchon lang vorher feine Wiß
begier aufgeweckt hatte. Zur Markgrafenzeit
follte ein Goldmacher darin gewohnt haben.
Es war ihm zumnte. wie wenn er in all

diefen Häufern zu Gaft gewefen fei. wie wenn
er unfichtbar unter ihren Bewohnern oder in

ihren leeren Räumen herumgegangen fe
i und als

ob er dabei eine merkwürdige Kenntnis von dem

vergangenen und gegenwärtigen Leben ihrer Men

fchen gewonnen hätte.

Ziemlich müde und dabei tief erregt langte
er im Lehrerhaus an. Quandt und feine Frau
waren noch nicht daheim. die Kinder fchliefeu. die
Magd war nicht zu fehen. es herrfchte eine große

Stille. nur der Wind umheulte die Mauern. und
das Flurlämpchen flackerte wie vor Furcht. Da.
während Cafpar zur Treppe fchritt. vernahm er
eine langgezogene feine Stimme. ähnlich dem
Zirpen der Sommergrille. und die Stimme rief:
„Stephan !“

Er blieb befremdet ftehen und fah fich um,
Da alles ruhig war. glaubte er fich getäufcht zu
haben. glaubte. es fe

i

eine Stimme draußen auf
der Straße gewefen. Aber kaum hatte er drei

Schritte getan. fo erfchallte die Stimme neuer
dings. nur unvergleichlich lauter. anfcheinend aus

dichterer Nähe:
„Stephan l“

Es war etwas unendlich Ergreifendes in dem
Ton; es klang. wie wenn einer. der zu ertrinken
fürchtet. aus dem Waffer ruft. Unverkennbar
war es eine männliche Stimme. die nun zum
drittenmal wie von Schluchzen erftickt ausrief:
..Stephan l“

Kein Zweifel. der Ruf galt ihm. ihm. Eafpar.
Er ftreckte die Arme aus und fragte: ..Wo?
Wo bift du? Wo bift du?“
Da fah er oben über der Tür. körperlos

fchwebend. ein fahlleuchtendes Geficht. Es war
das Geficht Stanhopes. mit aufgeriffenen Augen
und aufgeriffenem Mund. wie in äußerftem
Schrecken verzerrt. häßlich. fchier unkenntlich
häßlich.
Eafpar verharrte angewurzelt an feinem Platz.

feine Glieder. ja feine Augen waren wie ver

fteinert. Als er zum zweitenmal hinblickte. war
das Antlitz verfchwunden. auä) die Stimme ließ
fich nicht mehr vernehmen. Flur und Stiege er
leuchtet. alle Türen zu. kein Menfch zu fehen.
kein Laut zu hören.

(Fortfetzung folgt)
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Von

Richard Bräutigam

Wer fich der Eiiifamkeit ergibt. gewinnt dabei
zumeift nichts. als daß er es nur mehr mit einem
einzigen Narren zu tun hat. *

.

Die Klugheit war fehon manchem ein Hindernis.
klüger zu werden. *

Ich glaube. es gibt nur eine einzige. abfolute
Wahrheit: nämlich die. daß es keine einzige. ab
folute Wahrheit gibt.

Auch die guten Einfälle haben ihr Mißliches.
wenn wir fi

e nämlich nicht felbft haben.

Der feinfte Anreiz des Lebens liegt am Ende
doch in den Wünfchen. die unerfüüt. und in den
Fragen. die unbeantwortet bleiben,

.*
[c

Leute. die 1ms loben. können unmöglich ganz
dumm fein.



Ein Pionier im Reiche des Rindes

Das Reith des Kindes
Von

Walker D. erlxllie
(Hierzu neiiu Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

for einem Jahre erhob fich in den VereinigtenStaaten ein Gefchrei. deffen Echo um die
ganze Welt fchallte. Die Regierung hatte den Deckel
gehoben. unter dem fich die Vorgänge in den
Chicagoer Schlachthäufern abfpielten. und das

Publikum hielt fich die Nafe zu. während die Zei
tungen den Mund iveit aufriffen und dem ..Beef
Truft“ das zottige Fell gerbten. Die Agitation
gegen das Rindermoiiopol war außerordentlich
populär. Waren doch feit Jahren die Fleifchpreife
fortwährend geftiegen. fo daß der Tagelöhner kaum

mehr fein tägliches Beeffteak erfchwingen konnte.
das ihm ebeitfo notwendig if

t wie das Brot und
die Kartoffel dem deutfchen Arbeiter. Der Ameri
kaner verzehrt mehr Fleifch als irgendeine andre
Nation der Welt. und Rindfleifch zieht er allen
andern Sorten vor, Von Jahr zu Jahr ift der
Preis diefes Nahrungsmittele geftiegen und wird
noch immer höher klettern. bis der in Europa
herrfchende Preis erreicht ift. Das wird zwar noch
lange Jahre dauern. doch ift diefe Preisftei erung
unausbleiblich und kann nicht. wie es jetzt gefchieht.
dem Fleifchmonopol. dem ..Beef Truft“. zur Laft
gelegt werden. Billige Rinder können nur auf
billigem Lande produziert werden. Der Wert des
Landes fteigt in den Vereinigten Staaten von Jahr
zu Jahr. und mit ihm gehen die Fleifchprei e in
die Höhe. Als dem Rinde noch der ganze weite
wilde Weften zur Verfügung ftand. als weftlich
vom Miffouri kein Zaun. kein Feld feinen Wan
derungen Einhalt gebot. als ein Stier 2() bis

Z0 Mai-k und ein Quadratkilometer Land ein
Drittel diefer Summe wert war. damals war Rind
fleifch noch billig. Doch diefe romantifche Periode
in der amerikanifchen Gefchichte if

t
faft vorüber.

Die blutigen Kämpfe an der Grenze zwifcheii Zivili
fation und Wildnis find faft zu Ende, Das
Königreich des Rindes fchriimpft immer mehr zu
fanimen und der Preis des faftigen Steaks klettert
luftig iveiter.

Ju der guten alten Zeit vor dem Bürgerkrieg.
als die Judianer noch einander und den Blaß
gefichterii die Kopfhaut abriffeii und die Büffel noch
jährlich zu Hunderttaufenden zufammengefchoffen

wurden. trieben fich auf den Ebenen des Staates

Texas Millionen von halb- oder ganz wilden
Rindern und einige taufend ebenfo wilde Männer
umher. deren Aufgabe es war. die Herden zu be
wacheii. Jin Frühjahr machten fich die Büffel
fcharen. die den Winter im Süden verbracht hatten.
auf die Wanderfchaft. wateten durch den Roten

Fluß
des-Südens. von deffen Exiftenz heute der

Amerikaner im Offen keine Ahnung hat. kreuzten
den Canadian- und Cimarronfluß im Jndianer
territoriiim und zogen frohgenntt gen Norden. nach
den großen Hochebenen. die fich vom Miffiffippi
und Miffouri bis nach den Felfengebirgeit und
nördlich faft bis nach dem Polarkreis erftrecken.
Jin Winter kehrten fi

e die 5000 Kilometer lange
“
trecke nach dem Süden zurück. um in dem milden
Klima die Kälber zur Welt zu bringen. Die
Rinderherden und ihre Hirten blieben in Texas.
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begnügten fich während der heißen Jahreszeit auf
der faft regenlofen Ebene mit einem Fingerhut

Waffer alle zwei Tage. krepierten. falls der Finger
hut voll ausblieb. und machten den Verluft des
Sommers im Winter wieder gut - die Rinder
wenigftens. denn im Reich des Rindes war ein
Unterrock eine Sehenswürdigkeit. Die Eigentümer
diefer Rinderherden waren reiche Leute. Ieden
Tag fchoffen fi

e einen Stier. aßen das Filet und
ftreiften dem Vieh das Fell ab; der Neff wurde
den Präriewöl en und den Geiern überlaffen. Waren
doch fo viele inder vorhanden. daß keiner diefer
Hacienderos wußte. wieviel er eigentlich fein eigen

Das Hauptprodukt des Rindes war danannte!

Zahl fich keineswegs vermehrte. Damit die Not
äute auf den Nefervationen blieben und keine
feiudfelige Streifzüge unternähmen. ermutigte die
Regierung die Büffeljäger. den Bifons im großen
den Garaus zu machen. Leider waren aber die
Indianer ans Effen gewöhnt und konnten felbft
auf ihren Nefervationen. die fchließlich doch nur
für die Weißen referviert waren. ohne diefe üble
Augewohnheit nicht fertig werden. Alfo mußte
fich der große weiße Stiefvater. der feine roten
Kinder ihrer Iagdgründe und der Büffel beraubt
hatte. nach einem andern Futter für fi

e umfehen
und verfiel auf die gute Idee. die expatriierten
Indianer mit dem Fleifch der zahmen Büffel. der

it
.
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Eine Cowbohkneipe in einer ..Kuhftadt“ des Weftens

mals fein Fell; mit dem Fleifch konnte nichts an
gefangen werden. Eifenbahnen gab es nicht. die
das Fleifch nach dem hungrigen Often hätten bringen

können. und ini Weften fiel es niemand ein. Fleifch
zu kaufen. da der Artikel umfonft zu haben war.
Als der Bürgerkrieg ausbrach. zog jeder Texaner

in den Kampf. Vier Jahre lang blieben die erden
faft ohne jede Obhut und vermehrten fich chnell.
da der Fellhandel ftockte. Während diefer Periode
fing die Bundesregierung den Bau der Union
Pacificbahn nach dem Stillen Ozean an. um fich
des Beiftandes der Küftenftaaten zu verfichern.
auf den fi

e nicht unbedingt fich verlaffen konnte.
Um die weftliche Flanke zu fchützen. wurden die

Indianer. die den Anfiedlern viel zu fchaffen
machten. aus ihren Iagdgründen verdrängt nnd
von Bundestruppen auf die ihnen angewiefenen

Refervationen gefchafft. bei welchem Prozeß ihre

Rinder. zu füttern. Jetzt endlich bot fich den
Ninderfürften von Texas ein Markt. auf dem fie
außer dem Fell auch das Fleifch ihrer Herden ab
fetzen konnten. und fo machten fich die langbeinigen.
langhörnigen. zähen Kreaturen (.crjttero“, creatureZ,
wie der ..eau-boy“ fi

e nannte) auf den Weg nach
dem Norden zu den hungrigen Indianern. In
Texas brachte ein dreijähriger Stier 4 bis 1()
Dollar. Im Indianerterritorium bezahlte Onkel
Sam 10 Cent pro Pfund oder Z0 bis 40 Dollar für
den Stier. Das war ein Profit von mindeftens
200 Prozent. und einen folchen Profit ließ fich kein
Amerikaner entgehen. Im Jahre 1866 wurden
20000 Rinder von Texas nach dem Indianer
territorinm getrieben. wo fi

e ihren Befitzern einen
Gewinn von 400000 Dollar einbrachten. Der
Damm. der die Ninderflut in Texas hemmte.
war gebrochen. und jeht wälzte fich alljährlich
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ini Frühjahr ein immer wachfender
brauner. brüllender Strom den Ebenen
des Norden zu. Das war der An
fang des wunderbaren Rinderpfades.

auf dem fich während zweier Jahr
zehnte die Rinderwellen von Texas
aus über die der Büffel und Jndianer
beraubten Vlateaus

weftlichI

vom

Miffouri ergoffen. Das war er An
ang der großen Viehzucht des Weftens.

“

ie in ihrer Blütezeit faft die einzige
“'

Befhäftigung der Einwohner von
zehn Staaten und Territorien. eines
Drittels der Vereinigten Staaten.
bildete. Das war der Anfang einer
,("nduftrw die über zweitaufend
illivnäre in zwanzig Jahren her
vorbrachte. welche die großen Schlacht
häufer in Chicago möglich machte
und deren Exportprodukte im Jahre
1905 den Wert einer Milliarde Mark
erreichten,

eute hat die Vflugfchar. der Be
wäferungsgraben und der Stachel
drahtzaun den Cowboy und feine
Schutzbefohlenen auf ein bedeutend
kleineres Gebiet befchränkt. doh in
Wyoming. in Montana. im weftlichen
Dakota. Nebraska und Kanfas. in
Texas. Oklahoma. Colorado. Reu
Mexiko und Arizona treibt er noch
immer fein Wefen. Wo immer weite
Strecken Land vorhanden find. denen
der
?armer

keine Ernte abringen kann. herrfcht
der owbot), Solange der felfige. trockene. alkali

haltige Boden noch hier und da ein Biifchel

BüZfelgras
hervorbringt. das in dem glühend

hei en. re enlofen Sommer auf dein Halme aus
trocknet un ein fehr nahrhaftes Heu bildet. kann
die ..Kuh“. wie der Cowboh jedes Rind ohne

c

Thpifcher Cowboy auf amerikanifchem Weideland

Langhörniger Texasftier. urfprünglich vom andalufifhen Rind abftammend

U. 4 '
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Unterfchied des Alters oder Gefchlechts kurzweg
nennt. ihr Auskommen finden. vorausgefetzt. daß
fich irgendwo im Umkreife von Z() Kilometern eine
Tränke befindet, Auf den Vrärien des Miffiffippi
tales. auf denen frifches. faftiges Gras wie auf
einer deutfchen Wiefe mannshoch wächft. wurde
nie Viehzucht in großem Maße getrieben. Acker

bau brachte aufdem fetten.
fchwarzcn Boden bedeu
tend mehr eiu, Die grü
nen Vrärien find nie der
Tummelplaiz der großen

Rindcrherden gewefen.

Wo im Weften die graue
Hochebene mit ihrem
alkalihaltigen Boden. mit

ihren im Sommer waffer
lofen Flußbetten. mit
ihren in allen Farben
fhillernden.kahlenHügel
ziigen anfängt. dort be
ginnt das Reich des

Cowbohs. Eine deutfche
Kuh wiirde in diefem
Gebiet auf der Suche
nach Futter und Waffer
zum Skelett abmagern
oder im Sommer am
Herthlag krepieren und
im Winter in den Schnee
wehen umkommen. Das
amerikanifhe Vieh hat
fich den Bedingungen
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an epaßt. Ju Neu-Mexiko und Arizona gibt es
mehrere „runcit08“, deren Vieh feine Weideplätze
50 Kilometer von der Tränke hat und uur jeden
zweiten Tag die Entfernung zurücklegt. um feinen
Durft zu löfchen. Bei diefem fpärlicheu Futter
und Waffer kann das Land nur wenige Rinder
pro Quadratkilometer ernähren. fo daß eine taufend
köpfige Herde mindeftens ein Gebiet von 8() bis
100 Quadratkilometern nötig hat. Auf diefem
Gebiet zerftreut fich die Herde. um die fich der

Eowbot) nur im Frühjahr und Herbft kümmert.
Natürlich kann er die großen Entfernungen nur
zu Pferde zuriicklegen. und im Sattel if

t der Cowboy
in feinem Elemente. Den Fußgänger verachtet er.
und das Rind folgt feinem Beifpiel. Ehe der
Cowbov eine Meile zu Fuß geht. marfchiert er
lieber nach dem eine halbe Meile entfernten Pferde
korral und führt den Auftrag hoch zu Roß aus.
Nach Ende des Bürgerkrieges ftanden den

Rinderherden die weiten weftlichen Hochebenen faft
uneingefchräukt zur Verfügung. und fi

e beeilten

fich. von diefer Erbfchaft Befitz zu ergreifen. be

fouders da die von der Regierung gebotenen Breife
für Rindfleifch verlockend waren. So heißhungrig
waren die Indianer. daß in Fort Buford. in
Montana. in einem Jahre 6000000 Pfund an
gekauft wurdetu Onkel Sam war aber niht der
einzige Kunde fiir das texanifche Produkt. Die
Eifenbahnen. deren gleißende Schienenftränge fo

eben den weiten Weg nach dem Stillen Qzean an
efangen hatten. öffneten den Texanern einen neuen
arkt für ihre Herden. Wo der braune Rinder
ftrom und die Schienenftränge fich kreuzten. dort

ftellten fich 'Käufer für die billigen Rinder ein. die
das Vieh per Achfe nach dem then fchafften. um
es dort zu mäften. An diefen Kreuzungspunkten
entftanden die großen Rindermärkte. wo das ,profit
hungrige öftliche Kapital fich einfaud. um Rinder
für feine eignen Herden anzukaufen. Nach Beendigung
der
Mudfeligkeiten

im Jahre 1865 waren plötzlich
eine illion Männer. die vier Jahre lang unter
den Waffen geftanden hatten. befchäftigungslos
geworden. und ihrer taufende wandten fich dem
goldenen Gebiet. dem Weften. zu. So ergoß fich
über die Schienenftränge ein Menfchenftrom in die
Ebenen. während von Texas bis Montana eine
brüllende. in Staubwolken eingehüllte Herde der
andern folgte. Die vom then nach dem Weften
wanderuden Scharen hatten im bluti en vier
jährigen Ringen das Menfchenleben as gering
wertig betrachten gelernt. Die wilden. vom Süden
kommenden Hüter der wilden Herden. die tagtäg
lich ihr Leben aufs Spiel fetzten und von Jugend
auf mit den Waffen vertraut gewefen waren.
fchätzten ein Menfchenleben nicht höher als die
entlaffenen Soldaten. Ju den Wirbeln diefer
beiden Ströme. wo die Herden auf die Eifenbahnen
trafen. fprangen Anfiedlungen aus der harten
Ebene hervor. deren blutiger Ruf noch heute nicht
verblichen ift.
Vielleicht ein ganzes Jahr hatte fich der Cowboy

mit feinen „Kühen“ auf der zerriffenen und zer
klüfteten Hochebene umhergetrieben. ohne eine

Menfchenfeele außer einem gelegentlichen Wanderer
und feinen Kollegen zu fehen. Monatelang hatte
er die taufeudköpfige Herde auf der langen

Einbrennen des Eigentumszeichens bei den Kälbern
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..Amazonen-Maria“. die mit ihrem Gefpann viele Ranchos in Montana mit Vorräten verforgt

Wanderung von Texas nach dem Norden zufammen
gehalten. Tag und Nacht im Sattel. ftets bereit.
fein Leben fiir das der Tiere aufs Spiel zu fetzen.
allen Einflüffen der Witterung ausgefetzt. auf dem
harten Boden mit feinem Sattel als Kopfkiffen
fchlafend und nur die frugalfte Koft genießend.
Nur kraftftrotzende. wageluftige und ausdanernde
Männer konnten diefem

Mährlichen
Gewerbe

folgen. Mit Sehnen und k uskeln von Stahl.
mit Adleraugen. denen nichts entging. mit ihrem
Revolver. deffen Kugel den Präriewolf im Laufe
traf. fürchteten fi

e

fich vor dein Teufel nicht. Heiß
blütig waren fie; ihre eigentümliche Etikette hielten
fie mit großer Sorgfalt inne. und jede. auch die
gerin ft

e

beabfichtigte Beleidigung wurde mit Blut
geräcl-ft. Noch heute macht eine Anekdote die Runde.
die den Stolz diefer ungeknechteten Söhne des
Weftens zeigt. Das fchwarze Schaf einer englifchen
Adelsfamilie war nach Amerika gefchickt. um dort
für feine Miffetaten zu büßen. Mit feinem Kapital

le te er fich einen „cancho“ im Weften zu. Beim

erften Abendeffen in dem Ranchhaufe mißfiel es
dem jungen Herrn. daß der Anffeher der Cowboys
fich ohne zu fragen an dem Tifch niederließ. an
dem Mylord zu fpeifen geruhte. Ohne Zögern
machte Mylord-den Cowboy darauf aufmerkfam.
daß ein „Diener“ nie mit feinem „Herrn“ am felben
Tifche äße. und forderte ihn auf. fich fchleunigft
aus der Gegenwart Mylords zu entfernen. Nach
dem der Cowboy fich von feinem Erftaunen erholt
hatte. fchlug er Mylord mit dem Kolben feines
Revolvers windelweich und warf ihn aus dem
Haufe, Er hielt es nicht der Mühe wert. eine
Kugel an ihn zu verfchwenden.
Hunderte diefer unbändigen Gefellen fammelten

fich zur Zeit der großen Viehwanderung in den

„Kuhftädten“ an den temporären Endpunkten der

Eifenbahnen an. wo fich die wildeften Szenen in
der Gefchichte des wilden Weftens abfpielten, Geld
fpielte hier keine Rolle. Die Cowboys hatten die
Erfparniffe von Jahren. die fi

e

auf den Weide
gründen nicht loswerden konnten. in der Tafche.
Die Eigentümer der Herden erhielten Bargeld fiir
ihre Tiere. und die Zivifchenhändler hatten

ftrcxffeBörfen. Eine Kneipe neben der andern erftre te
fich die Hauptftraße entlang; Tingeltangel fchaffen
aus der Erde empor. und Pharo und Roulette
heimften reiche Ernten ein. ier hatten die Cow
boys die erfte Gelegenheit in augen Monaten oder
Jahren. die „Freuden“ der Zivilifation zu koften.
Auf ihren Ponys ritten fi
e in die Kneipen und
Tingeltangel. zerfchoffen Lampen und Spiegel.
fchoffen Löcher in die Schnapsfäffer und löfchten
ihren Durft durch Strohhalme. In den Spielhallen
verloren fi

e

Hunderte im Handumdrehen. und in
den Tingeltangeln wurden fie von den einzigen
Vertreterinnen des fchöneren Gefchlechts. die in den
..Kuh“ftädten zu finden waren. beftohlen. Ie toller
der Tanz. defto beffer gefiel es dem Cowboy und
defto öfter knallte der Revolver. Beim Streit am
Karten- oder Schanktifch flog das Schießeifen aus
dem Halfter. und derjenige. der die größere Fertig
keit im Schießen hatte. entkam mit dem Leben. In
einer einzi en Nacht wurden 1874 in Newton.
dem dama igen Endpunkt der Santa-Fe-Bahn in
Kanfas. e

lf Männer erfchoffen. In Abilene. Wichita.
Dodge City. Ellsworth. wo immer der Rinderftrom
und der Schienenftrang zufammentrafen. fpielten
fich diefelben wilden Szenen ab. Der Revolver war
das einzige Gefetz. das die wilden Söhne der Ebene
kannten, Behörden gab es nicht. und fo fuhr der
wilde Taumel fort. bis die Eifenbahnen. die von
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Die fogenannten ..Heufchreckeu der Ebene“. welche die Rinderherden allmählich verdrängen

Süden nach Norden gebaut wiirden. der Rinder
ivaiiderung ein Ende machten. Das ivar im Jahre
1889. als die letzte Herde die weite Reife unter

nahm. Jn der Blütezeit anfangs der achtziger
Jahre zogen jährlich eine Million Rinder mit
5000 Männern und 30000 Pferden voii Texas nach
den nördlichen Weidegründen uiid Märkten.
Das amerikanifche Rind ftainnit in direkter

Linie von den gehörnten Herden Andalufiens ab.
Von den Spaniern wiirde es zuerft in Kuba und
fpäter in Mexiko eingeführt. wo es fich außer
ordentlich vermehrte und feine Zucht noch heute
einer der größten Erwerbszweige ift. Als die Hand
voll Amerikaner 1836 den Mexikanern Texas ent
riffen und eine eigne Republik gründeten. eigiieten

fi
e

fich auch die großen Herden an. die ungehindert

auf der Ebene fchweiften. und von Texas aus ver
breiteten fich die Viehzuchtmethoden der erften
fpanifchen Eroberer über den nordamerikanifchen
Kontinent. wo fi

e

noch heute wie vor dreihundert
Jahren in Gebrauch find. Wie fchon erwähtit. macht
es das fpärliche Futter notwendig. daß fich die Her
den über außerordentlich große Strecken verbreiten

müffen. auf denen fi
e

fich ihren Lebensunterhalt
fachen. Uni die zu den Herden der verfchiedeneii
Eigentümer gehörigen Tiere auseinander zu halten.
kamen die alten Spanier auf den Gedanketi. ihren
Rindern gewiffe Zeichen ins Fell zu brennen. und
diefes Mittel bewährte fich fo fehr. daß die Vieh
züchter bis auf den heutigen Tag nicht davon ab
gewichen find. Jedes Frühjahr wird in dem Reich
des Rindes große Mufteruug. „roaeo“ oder ..counci
up“ genannt. gehalten. Die Eigentümer der Her

den eines beftiinmten Bezirks fchicken jeder eine

Anzahl ihrer Cowboys. die fich an dem Keffel
treiben beteiligen. An dem Sammelpitnkt wird
ein großer Korral errichtet. und in diefen Korral
trömt aus allen Richtungen das Vieh. das von
en Cowboys zufamniengetrieben wird. Ju die
erregte. brüllende und ftampfende Herde reiten die
Cowboys. um die Kälber. die noch nicht niit dem
Brandzeichen des Eigentümers

vereren
find. von

dem Reft abzufondern, Da das alb faft ein
ganzes Jahr lang der Kuh folgt und da die Kuh
mit einem Braiidzeichen verfehen ift. herrfcht über
den Befitz eines Kalbes ohne Brandzeicheii keine

Tage.
Der Cowboy fucht fich eine Kuh mit ihrem

albe aus. treibt die beiden durch gefchickte Manöver
mit Hilfe feines Ponys. dem der Vorgang großen
Spaß macht. aus der Herde. fchwingt feinen „Strick“
oder „leitet“ (der Ausdruck ..Laffo“ wird in Nord
amerika nie gebraucht) und wirft ihn dem plärren
den Kalb um die Ohren. Das Pony. das die
Prozedur in allen ihren Einzelheiten kennt. fetzt
fich auf die Hackfen. und im Nu liegt das Kalb auf
dem Boden und wird über Stock und Stein an
das Feuer gefchleppt. wo rotglühende Eifen feiner
warten. Zwei Männer halten das jammernde Tier.
während der dritte das Zeichen des betreffenden
Eigentümers dem Kalb auf den Hinterfchenkel brennt.
Dann wird das ivimiiiernde Tier feinem Schickfal
und der Mutter überlaffeii. die ihiit die Brand
wunde initleidig leckt. Sobald alle Kälber diefer
Herde das Braiidzeichen erhalten haben. wandert
der „0utkjt“ nach dem nächften Sammelpunkt. wo
das Spiel wiederholt wird. bis der ganze Bezirk
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abgefucht ift. Die Anzahl der Käl
ber zeigt dem Befitzer. wie groß
der Profit des Iahres ift. und das
Brandzeichen. das größtenteils aus
den Anfangsbuchftaben des Eigen
tümers befteht. fichert ihm fein Vieh.
felbft wenn es Hunderte von Meilen
weit laufen follte.
In der guten alten Zeit. als eine

Kuh ungefähr fo viel wert war wie
ein Büffel. wurde es mit dem „roäeo“
nicht fo genau genommen. Falls
einige hundert Kälber bei dem Keffel
treiben überfehen wurden. was bei

den ungeheuern Landftri en oft vor
kam. machte fich der igentümer
ihretwegen keine Sorgen. Taufende
von Kälbern wuchfeu damals in

Texas ohne Brandzeichen
empor. und

diefe brandlofen Rinder waren vogel

frei. Wer Luft hatte. konnte fie mit
dem Lariat einfangen und ihnen fei
nen eignen Stempel aufs Fell drücken.
Ein unternehniender Texaner. na
mens Maverick. war der erfte. der
die Möglichkeiten der brandlofen Kuh
erkannte und fie in ihrem vollen Um
fange ausnutzte. Syftematifch machte
er fich auf die Suche. und jedes

brandlofe Rind wurde mit feinem
Zeichen verfehen. fo daß er in weni

g
ke
n Jahren mit keinem weiteren

apital als feinen Pferden. dem
Lariat und dem Brandeifen eine

Herde anfammeln konnte. die

mehrere taufend Köpfe zählte, So
gründlich ging er zu Werke. daß

heute noch jedes Rind. das fich
brandlos auf den Ebenen umher
treibt. ein „Maverick“ genannt wird.

Manch ein Cowboy erwarb fich auf
feinen Runden eine „Maverick“
herde. die den Grund zu feinem
fpäteren Vermögen legte. Erft als
Land und Rinder im Werte ftiegen
und formelle Gefchäftsmethoden ein

geführt wurden. fiel diefe hübfche
Nebeneinnahme der Cowboys fort.
Die Viehzüchter verboten den Cow

boys. Mavericks mit ihren eignen

Brandzeichen zu verfehen. und ord

neten an. daß alle Mavericks Eigen
tum der Viehzüchterverbände des

betreffenden Staates werden follten.

welche Verbände die Tiere verkauften
und den Erlös unter die Mitglieder
verteilten. Diefe neue Anordnung.
die von den Legislaturen der ver

fchiedenen ..Kuhtftaaten zum Gefetz
erhoben wurde. machte böfes Blut
unter den Cowboys. die ihre alt

hergebrachten Privilegien von den
großen öftlichen Rindergefellfchaften.
deren Kapital im Weften koloffale
Landftrecken angekauft hatte. be

fchnitten fahen. Trotz dem Gefetz
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fuhren fi
e fort. Mavericks einznfangcn und für

fih zu behalten. Um diefem Treiben ein Ende
zu machen und das Geer durchzuführen. wandten
die Viehzüchter Gewaltmaßregeln an und knüpften
einige der Miffetäter auf. befonders da diefe
„kliZilLt'Z“, wie fi

e genannt wurden. fih niht
mehr mit Mavericks begnügten. fondern anch
Rinder. die fchon mit Brandzeichen verfehen waren.
von den Weideplätzcn ftahlen. War es doch fiir
einen gefchickten Cowboy eine Kleinigkeit. einen
Stier mit dem Lariat einznfangen. ihn im Hand
umdrehen zu feffeln und fein Brandzeichcn fo zu ver
ändern. daß es nicht wieder zu erkennen war. Aus
einem Halbkreis konnte mit Leichtigkeit ein Kreis
gemacht werden; ein K oder l) ließ fich leicht in
ein l3 umwandeln; ein i/ wurde ein lil. ein 7 ein i(.
und Zahlen boten den Malern. die ihre Kunft mit
einem Stück Draht oder Eifen auf dem Fell eines
Rindes ausübten. noch weniger Schwierigkeiten.

Je höher der Rinderpreis ftieg. defto beffer lohnte
fich das Gewerbe dcr .ru8iler8“ oder Rinderdiebe.
das anfangs überhaupt nicht als ein Vergehen be

trahtet war. Die kleinen Anfiedler. die unter den
Uebergriffen der großen Rinderfürften. die fich als

Herren
des Landes betrachteten. gelitten hatten.

eifteten den Rinderdieben allen Vorfhub und teilten
die Profite. fo daß Beweife. falls Beweife über
haupt nötig waren. kaum eine Ueberführung der
Shuldigen hätten herbeiführen können. Förmlihe

Üeldziige
wurden von den Viehzüchtern gegen die

inderdiebe unternommen. doch lange
?Ihre

be

hielten die „ruotlera“ die Oberhand. Ju yoming
waren fi

e

fo mächtig. daß mehrere öftliche Rinder
efellfchaften. deren Vieh in Wyoming weidete.

t ankrott machten. Sie beherrfchten die Staats
legislatur. fie wählten in vielen Bezirken die
Richter. und erft das anammenfchrumpfen der

freien. der Bundesregierung gehörigen Weidegründe
und die Ankunft des Bewäfferungsgrabens in dem
trockenen Staat machten ihrem Treiben ein Ende.
nachdem auf beiden Seiten Blut in Strömen
gefloffen war.
Mit den kleinen Anfiedlern haben die Rinder

fiirften feit einem Vierteljahrhundert eine ununter

brohene Fehde gehabt, Als der Staat Texas den
Viehzüchtern Land vergebens zum Preife von zehn
Pfennig pro Morgen anbot. ließen fih hier und
dort an dcn Wafferläufen Familien nieder. auf
die der Cowboy mit Verachtung herabblickte. da
fie zu Fuß gingen. Ackerbau trieben und die ver
fchwindend kleinen Felder. die auf der unermeß
lichen Ebene zwergartig erfchienen. mit Stachel
drahtzäunen umgaben. In Texas waren diefe
erften Anfiedler meiftens Deutfche. „Duicbmen“,
„foreignera“, die der Eingeborene als Gefchöpfe einer
niedereren Ordnung betrahtete. Anfangs wurden
diefe Ackerbauer geduldet; als aber ihre Zäune
fich immer weiter ansdehnten und den Rin
dern und ihren Hiitern hier und da den Weg nach
dem Waffer verfperrten. wurden die Drähte nieder
geriffen und den Anfiedlern bedeutet. daß andre
Gegenden ihrer Gefundheit zuträglicher fein würden.
Von Drohungen ging man zu Tätlichkeiten über. be
fonders da die Rinderfürften in vielen Fällen
, Taufende von Quadratmeilen Land famt den
darin befindlichen kleinen Anfiedlungen einzäunten

und den Anfiedlern jeden Weg verfperrten, Die
Gefchichte des Weftcns hat kaum eine grimmigere

Fehde
aufzuweifen als diefen Kampf. der fich von

exas bis nach Montana erftreckte. Der feftfitzende.
ackerbautreibende Anfiedler errang den Sieg über
den nomadifchen Viehzüchter. doch erft nach einem

Strauß. in dem manch einer ins Gras beißen
mußte.

Ju gcwiffem Sinne waren diefe kleinen. ver
haßtcn Anfiedler die rettenden Engel vieler Vieh
züchter. die ihrem Beifpiel folgten und fich große
Strecken Land durch Ankauf ficherten. als es noh faft
umfonft zu haben war, Auf diefen in Privatbefitz
befindlichen Ländereien. von denen Dutzende größer
als das Königreich Sachfen waren und noch find.
konnten fi

e die Herden andrer Viehzüchter fern
halten und die Ueberfüllung ihrer Weideplätze ver
hindern, Befonders im Norden kam diefer Privat
befitz den Eigentümern gelegen. als die furchtbaren
Schneeftiirme der Jahre 1887 und 1888 einfetztcn.
In diefen Schneeftiirmen kam im Norden die
Hälfte aller Rinder um. und an vielen Stellen
ftieg der Verluft bis auf neunzig Prozent. Nur
diejenigen Züchter. die einen Teil ihrer Privat
ländereien. die von 100 Dollar die Quadratmeile
im Jahre 1876 bis anf 10000 Dollar im Werte
gefiicgen waren. fiir Bargeld losfchlugen. konnten
diefen Verluft überwinden. Die meiften der andern.
die fih nicht rechtzeitig ein Stück des Regierungs
landes gefichert hatten. fei es durch Kauf oder
durch Diebftahl. verloren ihr leiht erworbenes Ver
mögen ebenfo fchnell.
Die letzte Fehde. die je in dem Reich der „Kuh“

ausgefohten werden wird. fteht augenblicklich in
heller Flamme. Nachdem die Rinderfürften faft
jedes Stück Regierungsland. das bewäffert werden
konnte. an die kleinen Anfiedler verloren und fich
auf die hohen Plateaus zurückgezogen hatten. die
nie urbar gemacht werden können und nur für die
Viehzucht tauglich find. hielten fi

e
fich für ficher.

doch hatten fi
e die Rechnung ohne die ..Heufchrecken

der Ebene“. die Schafe. gemacht. die jetzt auf den
Weideplätzen der Rinder erfhienen. Diefe gierigen
Gefchöpfe freffen das fpärlihe Gras der Hochebenen
bis auf die Wurzeln ab; ihre harten Hufe verwan
deln die Weide in einen Tennisboden. auf dem
nichts wähft. und felbft die Rinde der Bäume und
Sträucher fhonen fi

e nicht. fo daß ein Gebiet. das

fi
e überlaufen haben. abfolut wertlos if
t und auf

lange Jahre kein Stück Hornoieh ernähren kann.
Aufs neue tobt jetzt der Kampf. und wiederum
fließt Blut auf den entlegenen. von keiner Eifen
bahn berührten Weideplätzen. Die Rinderfiirften
leiften dem Vordringen der Schafherden erbitterten

Widerftand und fchrecken vor keinem Mittel zurück.

fi
e fernzuhalten. Taufende der ..Henfchrecken“ find

von den Cowboys zufammengefchoffen. über Felfen
wände in tiefe Abgründe getrieben und mittels
Dynamit ins Jenfeits befördert. und es verfteht
fih bei dem Charakter der beiden Parteien von
felbft. daß Shafblut nicht das einzige ift. das ver
goffen wird. Wie lange diefer Kampf währen wird.
hängt von den Bundesabgeordneten in Wafhington
ab. Präfident Roofevelt. der die Viehzucht der
weftlichen Staaten aus eigner Erfahrung kennt.
hat die Annahme eines Gefetzcs empfohlen. unter
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deffen Verfügungen das Weideland. das noch der
Regierung gehört. in Zukunft vermietet werden foll.
anftatt jedem Viehzüchter zu erlauben. feine Herden
nach Gutdünken fchweifen zu laffen, Ju abfehbarer
Zeit wird diefe Empfehlung des Bräfidenten wahr
fcheinlich vom Kongreß ausgeführt werden. und

dann wird der letzte Reft des Eowbohreiches auf
immer verfchwinden. Dann wird der Eowboh ver
fchwinden. wie der texanifche Stier verfchwunden

ift. dem durch Kreuzung mit Heresford-Bollblut
bullen die wilden. langen Hörner. die langen Beine
und der lange Rumpf genommen find. Wie fein
Schutzbefohlener. fo wird dann auch der Cowboy

zahmer. fetter. träger und weniger romantifch werden.
Die nüchterne. graue Zivilifation wird ihn immer
mehr belecken. bis er fich fchließlich überhaupt nicht
mehr von dem Alltagsmenfchen in Stadt und Land
unterfcheidet.

.2-,W-'i

Das Theater in einer ..Kuhftadt“ des Weftens

O wie viel Jahre. . .
Von

Carl

O wie viel Jahre find das fchon.
Seit mir das Herz im Leibe fchweigt.
Seit fich mein Haupt in Pflicht und Frou
Nur noch auf ftille Weisheit neigt!

Mein Mund. du roter Räuber. fprich:
Mich diinkt. du warft einft wild entbrannt!
Nun beugft du kühl und lofe dich
Auf Kinderftirn und Frauenbund.

Buffe

Es zuckt kein Blitz aus Augen mehr.
Die fonft nach jeder Schönheit fahn.
Weht es fchon kühl von Abend her?
Senkt langfam fich auch meine Bahn?

Heut zog ein Schiff durch hohe See.
Das trieb aus Glanz in Schatten hin.
Und meine Lippen zuckten weh.
Als ob ich felbft am Steuer bin!
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Karl Scheffler

Die
Malerei hat dem Theater in diefen eiten

ihrer unangefochtenen Herrfchaft viele ahre
der Dienftbarkeit vergolten; fie hat nun ihrerfeits
in wichtigen Punkten Gewalt über die Schaubühne
gewonnen. nachdem fie von diefer lange Zeit in
einer unerfreulichen Weife abhängig gewefen ift.
Es fcheint Natnrökonomie zu fein. daß die

Nationen zurzeit immer nur eine einzige Kunft
kraft aufs äußerfte ausbilden und von deren

Refultaten dann mehr oder weniger alles andre
ableiten. Heute erleben wir eine bedeutende Reg
famkeit in Malerei. Architektur und Kunftgewerbe.
während die poetifchen Künfte nur kiimmerlich ein
naturaliftifch profanes Dafein friften. Im Anfang
und um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts
hatte umgekehrt die Poefie die unbeftrittene Füh
rung. während die künftlerifchen Ziele der Malerei
unvollkommen begriffen wurden. Die Einflüffe
Goethes. Schillers und der ganzen Literatur. die
durch diefe beiden ftrahlenden Namen bezeichnet
wird. nahmen das Intereffe der „ eit fo vollkommen
in Anfpruch. daß felbft die Ma erei. die freie wie
die angewandte. auf die Ideen diefer Literatur an
ewiefen war. Die neuen Gedanken. von einem

laffifch ftarken Poetengefchlecht eprägt. erwiefen
fich als fo fuggeftiv. daß die Ma er ihnen erlagen.
Unwillkiirlich fühlten fie den Trieb. die Iphigenien.
Medeen und Mephiftogeftalten. die klaffifchen Wal
purgisnachtträume und all die romantifchen
Phantasmagorien der Literatur geftaltenreich nach
zubilden. Und da aus dem Nichts keine Form
entftehen kann und der anfchauende Geift ftets
nach einem Vorbild fucht. fei es auch noch fo vage.
fo gab es fich natürlich. daß vom Theater die

bildlichen Darftellungen beeinflußt wurden. Denn
in der Natur waren Gegenbilder nicht zu finden.
und die Phantafie vermochte fich nur in den Ka
nälen der alles beherrfchenden Poefie zu bewegen.
So kommt es. daß die fehr gut gemeinte Malerei

aus den erften zwei Dritteln des neunzehnten Jahr
hunderts nicht nur epigonifch if

t - wenigftens
foweit fi

e offiziell und populär gewefen if
t -.

fondern daß fie geradeswegs vom Theater ftammt.
Etwas Jdealeres als das eben durch die Klaffiker
bereicherte Theater war nicht denkbar. Darum
unterlag die Malerei der Schaubühne. Das aber
mußte notwendig zu einer argen Verflachung der
Malerei fiihren; und es hat auch dazu ge
fiihrt, Es ift heute allen Einfichtigen klar. daß
es fchwerlich ein edleres Wollen geben konnte
als das der Cornelius. Kanlbach. Piloty oder
Makart (um die Bedeutendften zu nennen). daß

ihre Malerei qualitativ aber unter der Theatralik
ungeheuer gelitten und an zeitlichem Wert da
durch cingebüßt hat. Iede Kunft hat ihre eignen
Eutftehungs- und Bildungsgefetze. und wenn diefe
vernachläffigt oder durch etwas Wefensfremdes er

fetzt werden. kann die beftgemeinte Idealität nicht
verhindern. daß das Künftlerifche am entfcheidenden
Punkte darunter leidet. Darum if

t mit Nachdruck
zu betonen. daß die Herrfchaft der Schaubühne
über die Malerei für diefe fehr verhängnisvoll ge
worden ift. Faft alles Epigonifche. Formaliftifche.
Allegorifche. äußerlich Antikifierende und Unwahre
unfrer Malerei. das zn überwinden ein fo lauter
und erbitterter Kampf geführt werden mußte und

noch heute geführt wird. datiert von diefem Ein
fluß des Theaters her; und wenn es in diefem oft
rückfichtslofen Kamp gefchehen ift. daß den be
rühmten Künftlern es Jahrhunderts fo Uebles
nachgefat worden ift. as wäre ihr Zeitfchickfal
perfönliche Verfehlung gewefen. fo if

t

auch diefe
Ungerechtigkeit nur aus dem Drang nach Gefun

dung
und Erneuerung zu verftehen und als Symptom

will ommen zu heißen.
In dem Maße wie die literarifche Suggeftion

nachgelaffen hat. konnte fich die Malerei befreien
und felbftändig machen. Es ift hier nicht der Ort.
zu zeigen. wie es gefchehen ift. Unlengbar aber if
t

die Tatfache. daß die geiftige Herrfchaft allgemach
von der poetifchen zur bildenden Kunft über
gegangen ift. Und gleich auch zeigt fich wieder die
Geltung des obenberührten Entwicklungsprinzips.
wonach die am ftärkften entwickelte Kunft immer
die andre bis zu gewiffen Graden vergewaltigt.
Drang früher das zeitliche Element der Poefie in

die räumlich denkende Malerei. fo nimmt heute die
Schilderung des optifch Erfchaubaren einen breiten
Raum ein in der modernen Poefie, Und ebenfo
logifch macht fich nun der Einfluß des Malerifchen
auch auf die Schaubühne geltend. wie es früher
umgekehrt der Fall war.
Nun liegt es nahe. anzunehmen. daß diefe Be

einfluffung des Theaters durch die Malerei genau

fo problematifch fein müßte. wie es früher der Ein
fluß des Theaters auf die Malerei geworden ift.
Dem if

t aber nicht fo. Die Berhältniffe verfchieben
fich in fehr lehrreicher Weife, Wo die neuen Ten
denzen des malerifchen Sehens auf die Poefie
wirken. zum Beifpiel auf den Roman oder auf die
Lyrik. da entftehen freilich ebenfo verderbliche Er

fÖl-Zeinungen
der Stilverwechflung. wie fie die

alerei erlebte. als fi
e nicht die Natur oder Raum

anfchanungen oder Vifionen des Künftlers zu geben
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verfuchte. fondern Theaterfzenen: Falftaff. Wallen
ftein. Maria Stuart und fo weiter. und diefes
dann _iftvrienmalerei nannte. Wie das Theater
ins Bi d eiiift die dort deplacierte. weil nur zeitlich
zu be reifende Handlung gebracht hat. fo hat die
neue alerei in den Roman und ivohl gar ins
Drama das räumliche Anfchauen des Zuftändlichen.
des Paffiven gebracht und dadurch den Strom der
Handlung. der Bewegung. der den Zeitkünften not
wendig ift. gehemmt. Man kann auch in diefem
Fall refümieren: keine freie. reine Kunft darf Ge
walt über eine andre gewinnen. weil jede ihre
eignen Bildungsgefetze hat.
Anders aber verhält es fich mit dem Theater.

Die Bühnenkunft if
t

nicht eine eindeutige. freie und

fefk umgrenzte Kunft. Sie if
t

vielmehr etwas fehr
Zufammengefeßtes. eine Vereinigung von an

gewandten
Künften. An den Wirkungen des

heaters haben Poefie. Malerei. Schaufpielkuiift.
Plaftik. Tanz. Mufik und Architektur teil; was
Richard Wagner vom ..Gefamtknnftwerk“ träumte.
das if

t in der Anlage im Theater fchon enthalten,
Das Theater kann ohne die Malerei nie ganz aus
kommen. während die freie Malerei fehr wohl ohne
das Theater fertig wird; darin liegt der Unter
fchicd. Tatfächlich hat der Maler ftets mehr oder
weniger im Dienfte des Theaters geftanden: als
Theatermaler. Seit die Renaiffancebühne das Prin

Y
g der optifchen Täufchung aufgeftellt und vom

aler Profpekte. Kuliffen. perfpektivifche Anfichten
und Jnterieurs verlangt hat. ift die Arbeit des
Malers unentbehrlich geworden. Um fo mehr. als

unfre Zeit die Renaiffanceprinzipien aufgenommen
und durch technifche ilfsmittel noch raffiniert hat.
um die optifche Täu chung bis zum äußerfteii zu
treiben. Diefer Grundfaß naturaliftifcher Täu
fchung. verbunden mit einer ideologifch akademifchen.
mit den Moden wechfelnden Konvention. hat im
neunzehnten Jahrhundert das Bühnenbild beftimmt,
Das höhere Kunftempfinden des Malers hat an
diefem fchon hiftorifch gewordenen Bild kaum hier
und dort einen Anteil gehabt. und darum if

t es
als eine wirklich entwicklungbringende Tat zu be
grüßen. daß die Malerei neuerdings auch im rein
artiftifchen Sinne ftarken Einfluß auf das Theater
gewonnen hat.
Die Verhältniffe liegen heute fo in nnferm

Theater. daß Theaterhaus und Bühnenranm durch
aus zweierlei find. Wir haben die Jllufionsbühne
bis zum äußerften ausgebildet; das heißt: vom
verdunkelten Raum ftarren die Augen in eine grell
erleuchtete Oeffnung hinein. worin die Dinge fo

aufgebaut find. daß fi
e eine möglichft vollkommene

Täufchung hervorbringen, Einmal ift diefes Prin
zip der Täufchung aber nicht eben fehr künftlerifch;
und fodann gelingt die Täufchung nie fo voll
kommen. daß fie reftlofen Genuß zu gewähren ver

möchte. kann nie vollkommen gelingen. weil Kunft
und Natur zweierlei find und das eine nie durch
das andre zu erfeßen ift. Der Zufchauer hat fich
begnügen gelernt und

h
ilf
t willig mit der Phantafie

nach. wo die Bühnen unft verfagt. Er fieht über
die roßen Leinwandfalten hinweg. die fich quer

dur Wald und Au des Hintergrundes ziehen.

ignoriert den Schatten. den die Geftalt des Schau
fpielers aiif einen Himmel wirft. und if
t

nicht ver

letzt. wenn die an der Rampe richtig wirkende Ge

ftalt des Schaufpielers im Hintergrund riefenhaft
anfchwillt. wenn die nur von einem Punkte des
Haufes ganz richtige Perfpektive verzerrt und un

wahrfcheinlich anniutet. Der Jllufionshunger. die
Luft nach Augentäufchung if

t

küiiftlerifch betrachtet
nichts als ein fubalterner Naturalismus. Wir
finden das beftätigt in dem aufs äußerfte aus
gebildeten Syftem der hiftorifchen Treue. Streng
genommen hat es mit der Kunftivirkung des Dramas
und der Bühne nichts zu tun. ob Wallenfteins
oder Tells Koftüm ..echt“ ift. Es genügt. wenn
es nicht unwahrfcheinlich ausfieht und im neutralen
Sinne fchön ift. das heißt. wenn es dem Akteur
geftattet. feine volle Körperplaftik anfchaiilich zu
entwickeln. Ebeiifo if

t all der gefchichtlich getreue
Möbel- und Jiiterieurkrani. der heute noch un
erläßlich fcheint. im küiiftlerifchen Sinne nur hinder
lich. denn er zieht die Aufmerkfamkeit von der Haupt
fache. von der Darftellung des Dichtiverkes. des
Geiftigeii. ab. Zudem if

t es nur natürlich. daß das
Prinzip der Täufchung zu Dingen verführen muß.
denen das Theater nicht gewachfen ift. Es wird. um
der begrifflichen Vollftändigkeit willen. immer mehr
gegeben. als die Augen in Wirklichkeit durch den zehn
Meter breiten und acht Meter hohen Bühnenrahmen
fehen könnten. Der Theatermaler zeigt die ganze
Kirche. wo man logifch nur das Hauptportal wahr
nehmen könnte. tänfcht mit Höhen: und Breiten
ausd'ehnungeii über die wahren Maße der Dinge
hinwe . zeigt ganze Straßen auftatt einer Häufer
ecke. arktplätze von vierzig Quadratmetern Größe
und himmelhohe Felfen. die fofort zum Hügelchen
eiiifchrumpfen. wenn ein Schaiifpieler davortritt.

Zu folchen Ungereimtheiten hinzu kommen dann
die Unvollkommenheiten der Beleuchtung. Die
Effekte des wunderlicheii Rampeiilichtes ftehen der
konfequent durchgeführten Jllufivn im Wege. und
auch die reichen Mittel der Technik können den
Apparat des Theaters wohl komplizierter. aber
nicht zur Täitfchung geei neter machen.
Der beffere Theaterma er. das heißt der Kiiiiftler.

der fich entfchließt. Dekorationen für das Theater
zu malen. hat über alle diefe prinzipiellen Dinge
nun freilich nur fehr bedingte Macht. Er kann
von der Handwerksroutine des Theatermalers ab

weichen. kann es aufgeben. durch komplizierte Per
fpektiven malerifche Raiimtäufchungen erzielen zu
wollen iind kann die Größeiiverhältiiiffe der dar

geftellten Dinge im Sinne einer vernünftigen Bühnen
opiik abmeffen. Aber auch er kann nicht verhin
dern. daß ihm immer wieder. wie früher. die fenk
rechten Leinwandflächen der Hintergründe und

Kuliffen zur Verfügung ftehen und daß er mit
Malerei eine Plaftik vortäufchen foll. die fofort
problematifch wird. wenn der Schaufpieler iii all
feiner lebendigen Körperlichkeit die Bühne betritt.

Jn keinem Fall ift der Maler. und fe
i

er noch fo

talentvoll. die geeignete Jnftanz. um all die Fragen.
die heute einer gründlichen Bühnenreforiii entgegen

ftehen. von einem Punkte aus zu
löfen.
Als der

dazu Geeignete if
t in neuerer Zeit er Regiffeur

bezeichnet worden. Der Ruf geht neuerdings nach
Re iffeurtemperaineiiten. die nicht mehr. wie
bis er. Beauffichtiger des Schaufpielers find und
alle Dekorationsfragen dem Mafchiiienmeifter und
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Infpizienten überlaffeu. fondern die wieder imftande
find. das Theater als ein Ganzes zu erfaffen. und
den Ehrgeiz haben. aus Spiel und Bild eine neue
bedeutungsvolle Einheit zu bilden. Eine Zeit
braucht kaum etwas ernftlich zu wollen. fo bieten
fich ihr ausführende Organe immer auch an. als
hätten fi

e nur auf eine Gelegenheit gewartet.
Immer häufiger fchen wir darum am Theater
diefen neuen Regiffeurtypus auftauchen und Macht
gewinnen. Ueberall aber fchen wir auch. daß diefer
fynthetifch wollende Regiffeur fich dem modernen
Maler verbindet. um zu Refultaten zu kommen.
Diefe Verbindung if

t nun nach zwei Seiten hin
charakteriftifch. Einmal erweift fich die künftlerifch
eigenwillige Kraft des Malers der refümierenden
Tätigkeit des Regiffeurs überlegen. und diefer fieht
fich dann plötzlich vergewaltigt von einem. der ihm
nur Helfer fein follte. Diefer Fall tritt heute am
häufigften noch ein. wo Reformen verfucht werden.
Der Regiffeur vermag den am modernen Koloris
mus. am neuen dekorativen Stil erzogenen
Maler nur halb zu zügeln. und diefer beherrfcht
darum mit feiner originellen Augenknnft die Szene.
So entfteht eine fcltfame Theatermalerei. die an
fich fehr talentvoll und geiftreich ift. die aber im
Grunde doch nur gigantifch vergrößerte Illuftra
tionen zu den Theaterftiicken gibt. leicht ins deko
rativ Ausftattungshafte erät. um fo mehr. als fi

e

auch die Koftiime des A teurs beftimmt. und die
iu all ihrer illuftrativen Buntheit und abfichtlichen
Stilbaltung Stück. Schaufpieler. Wort und Mimik
zur Nebenfache macht. Es if

t wieder einmal Ge
legenheit. an den Goethifchen Zauberlehrling zu
denken. In diefem Zufammenhang können fehr
bekannt gewordene Namen wie Karl Walfer. Orlik.
Munch und andre genannt werden. In den Arbeiten
aller der Maler. die fich auf dem Theater verfucht
haben. in den Leiftungen der eben Genannteu und
der Ludwig von Hofmann. Krufe. Corinth. Sle
vogt und fo weiter if

t

zweifellos fehr viel Wert
volles; aber eine Löfung der ganzen Dekora
tionsfrage if

t niemals darin und kann es der Lage
der Dinge nach nicht fein.
Wichtiger aber if

t die Verbindun des Regiffeurs
mit dem Maler. von einer andern eite betrachtet.
Es ift nämlich fehr bezeichnend. daß faft alle Maler.
die vom Theater nicht nur vorübergehend befchäftigt
werden. zu jener Gruppe gehören. die Beziehungen
zum neuen Kunftgewerbe hat. In irgendeiner Weife
hängen die Beftrebungen um die Bühnenreform
immer mit diefer merkwürdig lebenskräftigen und
ausdehnungsfähigen Bewegung zufammen. Nun
zielt aber diefe noch im Kunftgewerblichen ver
weilende Bewegung entfchieden auf das Architek
tonifche. Baukünftlerifche.*f Und damit if

t

fofort
auf die Tendenz verwiefen. die allein dem Theater
dauernd nutzen kann. In Wahrheit if

t es nicht
der Maler. den der Regiffeur fucht. fondern es ift

der Architekt. der Bühnenarchitekt, Symptome für
diefe Tatfache find allerorteu zu finden. Die Re
formpläne des Engländers Gordon Craig. die viel
von fich haben reden machen. find nur architek

*) Das wurde des näheren fchon von mir auseinander
gefetzt in dem Auffatz über die Dresdner ltunftgewerbeaus
ftel'lung des vorvorigen Jahres (..Ueber Land und Meer“
Limp-Ausgabe. xxm. Jahrgang. Heft 1).

tonifch zu verftehen. Die ganze Tätigkeit Reinhardts
in Berlin. die fiir das deutfche Theater nach mancher
Richtung vorbildlich zu werden verfpricht. if

t

trotz
all ihrer c'iußerlicheu Ausftattnngsmanie im Kern
auf einen architektonifch gerichteten Willen zurück
zuführen. Einflußreiche Theaterleiter. wie Marker
fteig in Köln und Baron von Berger in Hamburg.
fuchen durch architektonifches Denken das Bühnen
bild im geiftigen Sinne logifch zumachen. und ein
Architekt wie Peter Behrens gar entwickelt ein
Programm. das vom Biihncnhaus aus über das
Profzeuium hinweg die Szene rein architektonifch
nmgeftalten will. Dringt diefe Tendenz mit der
Zeit aber durch. fo if

t dem Regiffeur der einzig
richtige und znverläffige Helfer erftanden. Der
Name Architekt bezeichnet einen Univerfaliften. einen

Gefamtbildner. der beftimmte profane oder ideale

Bediirfniffe einkleidet. Ihm wird der Maler oder
der Koftümfchneider nicht über den Kopf wachfen.
um fo weniger. als er felbft faft immer aus der
Malerei hervorgegangen if

t und fi
e überwinden

mußte. um Architekt zn werden. Er ift ein Raum
bildner und allein imftande. die Szene fo zu
gliedern. daß fi

e für das Spiel des Schaufpielers
geeignet ift.
Darauf aber muß die Biihnenreform vor allem

fehen: daß wieder vom Schaufpieler aus. das heißt
zugleich. vom Dichter aus gedacht wird. ("in
Theater if

t das Wort. die Handlung. das mimifzche
Spiel einmal die Hauptfache. Das Endziel jeder
großgearteteu Bühneureform kann nur darin liegen.
diefen Faktoren ein wirkungsvolles Milieu zu
fchaffen und durch die raumhafte Erfcheinnng den

zeitlichen Vorgang zu heben und bedeutend zu
unterftützen. Iede Theatermalerei. die Selbftzweck
zu werden fucht. widerfpricht dem Geifte unfers
Theaters. wenigfteus foweit es fich um die große
Tragödie und Komödie handelt. Daß die Malerei
auf der Bühne aber ftets diefe Tendenz zur Allein
herrfchaft hat. fe
i

es nun. indem fi
e perfpektivifch

täufchen oder dekorativ verblüffen will. beweift die
Theatermalerei des ganzen vorigen Jahrhunderts.
ebenfo wie es die modernften Berfuche tun. Der

Architekt allein. der zu feinen raumgeftaltenden

Zwecken die Malerei. Plaftik und Beleuchtung heran
zieht. vermag ganz nnbefangen vom Schaufpieler.
vom Dichter auszugehen. um fo mehr. wenn er dem

klulgeu
Regiffeur gefellt ift. der das Synthetifche

wi
Die Mittel des Bühnenarchitekten find einer

feits einfacher. als es bisher die des Malers waren;
anderfeits aber bedarf er auch eines komplizierten
Apparates. Um die für jede Szene wünfchenswerten
befonderen Proportionen herzuftellen. muß eine
Vorrichtun getroffen werden. um den Bühnen
ausfchnitt eliebig verkleinern und im Format ver
ändern zu können. In Reinhardts Theater gibt
es bereits folche Vorrichtung. doch kann in diefer
Hinficht noch viel mehr gefchehen. Sodann ift eine
richtige Proportionalität herzuftellen. dergeftalt. daß
immer nur Bildausfchnitte gezeigt werden. wie das
Auge fi

e in Wirklichkeit durch den Bühnenrahmen
wahrnehmen könnte. Denn alles kommt darauf
an. daß die rechten Tiefenvorftellungen erzeugt
werden. Der Schaufpieler muß im Hintergrund
der Szene ebenfo wahrfcheinlich wirken wie au der



[eo ttelier: Die Uhr 23|

Rampe, 11m das zu ermöglichen. hat man be
gonnen. von gemalten Dekorationen ganz abzufehen
und den Spielraum mit plaftifchen Dekorationen
einzubauen; vielleicht nur mit einem gemalten
Hintergrund. Das bietet große Vorteile, Freilich
hat das Prinzip der plaftifchen Dekoration zu fehr
vielen Spielereien gefiihrt und hat fogar den Irr
tum hier und dort noch vergrößert. weil zuweilen
mittels der Blaftik ähnliche raumfc'ilfchende Tc'iu

ichungen verfucht werden wie fonft mittels der
Malerei. Wertvoll ift die Blaftik auf der Szene
nur. wenn fi

e im architektonifchen Sinne verwandt
wird. wenn fie künftlerifche Raumverhältniffe fchafft.
die dem Schaufpieler das Spiel erhöhen und ver
geiftigen.
Die plaftifche Dekoration bedingt einen Abfchluß

rings im Hintergrund der Bühne. weil die Knliffen
und Soffiten bei ihr fortfalleu. Man baut darum

in neuerer Zeit eine halbkreisförmige Luftwand. die
intenfiv beleuchtet wird und von der fich alle Brak
tikabeln und Gegenftc'inde wie von der Luft abheben.
Mit diefer Tatfache an fich if

t

natürlich nichts ver
beffert. Sie kann fehr künftlerifch ausgenutzt
werden. wie es in Reinhardts Theater 'wiederholt
bewiefen worden ift; aber fi

e kann auch Anlaß zu
fehr grotesken Wirkungen werden. wofür ebenfalls
Beifpiele vorliegen.
Es ma dem erften Blick fcheinen. als liege in

all diefen

t

eformen eine Bergröberung des fchon
Erreichten, Es fcheint nur fo, Denn im neutralen.
aber architektonifch bedeutend angelegten Bühnen
raum wc'ichft das Geiftige erft zur rechten Wirkung
empor. Außerdem aber zeigt fich in dem Augen
blick. wo diefe Vereinfachung durchgeführt worden
ift. die Möglichkeit. mit dem Licht geftaltend und
verklärend zu wirken. Bisher mußte das Licht
immer nur beleuchten: die Schaufpieler. die Malerei.
alle Gegenftc'inde. Es mußte deutlich machen. Nun
wohnen dem Licht aber bedeutende geftaltende
Eigenfchaften inne. Es felbft vermag zu malen
mit Helligkeit. Schatten und Farbe. Diefe Bedeutung
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Die Uhr fchlägt Anfang und Ende
Und fröhliche Wiederkehr.
Ein trauriges „Nimmertnehr“
Und des Tages fonnige Wende.
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Von

Leo Heller

Die Uhr fchlägt Stunde um Stunde
Mit gleichem. feltfamein Klang.
Mir ift ftets ängftlich und bang
Vor der neuen tönenden Runde. . .

des Lichtes if
t

noch nicht ausgenutzt; aber voraus

fichtlich wird dem Lichte in unfrer Zeit der raffi
nierten Beleuchtungsmethoden die uknnft der

Bühne gehören. Damit erfteht der alerei aber
ein Rivale. dem fi

e

nicht gewachfen ift. Natürlich
eignet fich das Licht auch bequem zu vielen un

kiinftlerifchen Spielereien und törichten Effekten.
Aber Berirrungen müffen in den Kauf genommen
werden. Sie bleiben. wo es fich um das Theater
handelt. das es dem taufendköpfigen Publikum recht
machen foll und kaufmännifchen Nußen aus der

künftlerifchen Darbietung gewinnen will. niemals
aus. Bemerkenswerte Verfuche mit dem Licht hat
der Franzofe Fortunh gemacht. deffen Shftem vom
Berliner Königlichen Schaufpielhaus erworben
worden ift. und fehr beachtenswert find anch die
Theorien. die der Mnfiker Appia iiber diefe Fragen
entwickelt hat.
Alle diefe Reformen ftehen freilich noch am An

fang. Sie können nur langfam verwirklicht werden.
weil es beim Theater auf viele Dinge Rückficht
nehmen heißt. Wir werden zweifellos in den
nächften Jahren noch viele Irrtümer und Ueber
treibuugen erleben; aber es if

t Hoffnung. daß die
fo ernft begonnene Reform ftetig fortfchreiten wird

unter dem Beiftand der zur geiftigen Bewußtheit
erwacheuden Nation. ihrem endlichen Ziele zu.
Diefes Ziel ift die vollkommene künftlerifche Ein
kleidung des zeitlich gedachten Kunftwerkes in ein
ganz kunftgemäßes Gewand aus Naum- und Licht
werten; if

t die große einfache Harmonie in dem
Sinne. wie wir fi

e am Theater der Griechen be
wundern. Eine Harmonie. die dem Ghmnafiaften
fchon als Jdeal gezeigt wird - freilich nur theore
tifch. Braktifch find wir von folcher Höhe der
künftlerifchen Kultur weit entfernt; aber daß die
Sehnfucht nach fo reinen Bildungen erwacht und

daß vernünftige. folgerichtige Schritte zur Reali
fierung überall in unfrer Zeit unternommen werden.
das deutet auf einen Willen, Anf einen Willen.
der fich den Weg hoffentlich wird finden können.

W
M

Uhr

Und der Nächte dunkles Kehren
Und der Sonne höchften Glanz
Und der ganze Stundenkranz
Kommt zu fanften. klingenden Ehren.
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Blick auf das Klofter Weffobrunu

Das Wolter Weffobrunu und [eine [Zunft
Von

Guftav Leitering, München

(Hierzu zwölf Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Inf dem malerifchen Landrücken. der als einAusläufer der bayrifchen Alpen die Waffer
fheide zwifchen Lech und Animerfee bildet. liegt

-
unweit der Stadt Landsberg - inmitten prächtiger
Waldnngen das freundliche Dörfchen Weffobrunu
mit feinem uralten. heute verlaffeuen Klofter. Die
Einwohner des Weiters find fleißige und anfpruchs

lofe Landleute. deren geiftige Jntereffeu

fi
Y völlig

mit der niühevollen Bearbeitung ihrer S olle zu
erfchöpfen fcheinen; und doh if

t dies oder war
dies wenigftens nicht immer der Fall; denn an
diefem friedlichen Fleckhen Erde if

t

einft eine künft
lerifche Tätigkeit entfaltet worden. die nicht ohne weit
greifenden Einfluß auf die deutfcheKunft geblieben ift.
Bekanntlich hat die katholifche Kirche zur Zeit der

fogenannten Gegenreformation ihre wiedergewonnene
Machtftellung auf deutfchem Boden - befouders in
Süddeutfhland - unter anderm durch den Bau
großartiger Gotteshäufer zum Ausdruck gebracht.
Die finnberückende Pracht diefer Bauten erfchien
ihr niht mit Unrecht als cities der wirkfamften
Mittel. die ihr durch die Lehre des Wittenberger
Mönchs halb und halb entfremdeten Gläubigen

aufs neue an fich zu feffeln. An die Stelle ein
facher Kirchen traten weite. lihtdurchflutete Hallen
mit kühnen Kuppelwölbungen. deren in blendendem
Weiß gehaltene Säulen. Pfeiler und Arkaden einen
wirkungsvollen Gegenfatz zu den farbenfchimmern
den und goldftrotzenden Altären bildeten. Diefe
impofante Wirkung wurde noch erhöht durch eine
über alle Bauteile in verfchwenderifcher Fülle

verteilte anamentik. Der ..Jefuitenftil“. wie eine
fpätere Zeit diefe Baurihtung treffend genannt hat.
bediente fich zur Erzielung der glänzenden Effekte
meift niht des echten Materials. des Steius oder
edler Holzarten. fondern mit Vorliebe des täufchen
den und bildfainen. den leifeften Wünfchen des

Künftlers folgenden Stücks. Die Kunft des ..Stuf
kierens“. die mit dem neuen Stil aus Italien ge
kommen war. ftand daher in jener eit in hohem
Anfehen. Und diefe Kunft ift es. we che die Söhne
Weffobrunns in einer Vollkommenheit auszuüben
verftanden. daß ihre Werke weit über die Grenzen
ihres engeren Vaterlandes hinaus hochgefchätzt und
bewundert wurden. Dabei wußten fich die Weffo
brunner Meifter bald von den Feffeln italienifcher
und fpäter - zur Zeit des Rokoko - franzöfifcher
Einflüffe zu befreien und ihren Werken ein eigen
tiimliches. echt deutfches Gepräge zu verleihen. das

fi
e

durch markige ormen und originelle Erfindung
oft auf das vortei haftefte vor ihren ausländifchen
Muftern auszeichnet.
Generationen hindurch hat fich diefe Kunft in

Weffobrunu vom Vater auf den Sohn vererbt. und
man darf wohl mit Recht von einer Weffobrunner
Schule fprehen. deren Normen maßgebend für
weite Kreife wurden. Jm füdlichen Deutfchland

if
t in der Zeit vom Ende des fechzehnten bis zum

Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts kaum ein
Gotteshaus oder Fürftenfchloß erbaut worden.
deffen künftlerifher Schmuck niht die

Hand
eines

Weffobrunner Künftlers aufzuweifeu ätte; vor
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allein an den Bauten des Klofters Weffobrunn
felbft und feiner Filialen. Der fogenanute Pfaffen
winkel. jener kirchen- und klofteriiberfäte Landftrich
zwifchen Alpen. Ammer- und Wiirmfee. in dem
auch Oberammergau liegt. weift eine Fülle von
Bauten auf. deren Inneres mit den reizvollen
Ornamenten Weffobrunner Stukkaturen geziert ift;
der oornehmfte derfelben if

t

wohl der aus einem
gotifchen Zentralbau im Iefuitenftil nmgeftaltete
Dom des Klofters Ettal. Und weit über die
bayrifchen Grenzen hinaus reichte die Tätigkeit der

Weffobrunner. Das ehemalige Klofter Buchhorn
am Bodenfee. heute der entziickende Sommerfitz des
Königs von Württemberg. verdankt feinen intimften
Reiz der feinen Ornamentik feiner Säle. die durch
einen der beriihmteften Weffobrunner Meifter.
Joh. Schmuzler. entworfen und ausgeführt wurde.
Die Tätigkeit der Weffobrunner an Profan

bauten fteht ihren Leiftnngen im Kirchenbau nicht
nach. An den Schloßbanten der bayrifchen Fürften.
fei es nun an der ehrwiirdigen ..Refidenzt' in
Miinchen - hier befonders in den ..Reichen Zim
mern“ - oder an den Luftfchlöffern Max Emanuels
in Schleißheim oder Kaifer Karls Uli. in Nymphen
burg: überall waren Weffobrunner Künftler die
hochgefchätzten Mitarbeiter der italienifchen oder
franzöfifchen Baumeifter. und gerade ihre Arbeiten

find es. die diefen Bauten durch die bei aller

Grazie kräftigeren und derberen Formen ihrer
Ornamentik den deutfchen Charakter bewahrt haben.
Die Ausfchmiickung der Krone der Rokokobanten

„ 266777-77- j_'
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Speifefaal der Amalienbnrg im Park von Nymphenburg

in Deutfchland. der Amalienbnrg im Park von
Nymphenburg. deren feinzifelierte Stuckdekoration

noch heute die Bewunderung aller Kenner erregt.
ftammt zum größten Teil von der Hand des be
deutendften der Weffobrunner Meifter. von dem
auch als Maler hervorragenden Joh. Zimmermann.
Und wenn er fich auch im Ornanientalen meift an
die Pläne des berühmten Erbauers der Amalien
bnrg. Francois Envillies. zu halten hatte. fo if

t

doch alles Figürliche - nnd dies verleiht dem
Ornament erft das rechte Leben - fein eigenftes
Eigentum. Die prachtvoll modellierten weiblichen
Figuren am Deckengefimfe des Speifefaales. die

entziickenden Putten. die in dem Rankengewirr der
Panneaux des Schlaf- und des Spielzinnners ihr
lofes Spiel treiben. beweifen ein Studium der Natur
und eine Treffficherheit in der Darftellung lebhaft
bewegter Körperformen. wie fi

e nur der vollendeten
Meifterfchaft gelingt. So hoch wurde die Kunft
der Weffobrunner Meifter gefchätzt. daß fi

e vielfach
ins ferne Ausland zur Ausfchmückuug fürftlicher
Schlöffer berufen wurden; im Wefteu und Süden

weifen ihre Spuren nach Frankreich und bis nach
Spanien; im Often bis nach Warfchau. Moskau
und Petersburg. Die Ereinitage in der Refidenz
Peters des Großen foll ebenfalls von einem

Weffobrunner Meifter ausgefchmückt worden fein.
Wenige der Befucher des Schloffes Sansfouei bei
Potsdam werden wiffen. daß die zierlicheu Orna
mente der Räume. in denen Friedrich der Große
mit den Genoffen feiner Tafelrunde die berühmten

Stuckdekoration von dem Weffobrunner Künftler Johannes Zimmermann

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxiu. 8
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geiftreichen Gefpräche fiihrte. von der Hand eines
Weffobrunner Meifters ftatiimen.
Eines der bedeutendfteii Denkmäler ihrer Kunft

if
t der „Fürftenbau“ im Klofter Weffobrunn. den

Abt Leviihardt ill. gegen Ende des fiebzehnteii
Jahrhunderts begann und der durch Unterabt Beda
zu der Taufendjahrfeier des Klofters 1753 für die
zu dem Feft erwarteten geiftlichen und weltlichen
Fürften vollendet wurde. Noch heute bewundern
wir die künftlerifche Vollendung. den Reichtum der
Erfindung und die Meifterfchaft der technifcheii
Ausführung der plaftifcheii Dekoration diefer wahr
haft fürftlicheii Gelaffe. für deren forgfältige Er

?altung
der gegenwärtige Befitzer des Klofters.

reiherr von Cramer-Klett. des Daiikes aller Kunft
freuiide ficher fein darf.
Der Fürftenbau. nur der kleine zur Ans

führung gelangte Teil eines geplanten großartigen
Klofterneubans. if

t in feinem Aeiißeren fchlicht g
e

halten; fein 0'nueres inipoiiiert durch Weiträunug
keit und treffliche Raunidispouierung. befonders
aber durch die Pracht der dekorativen Aiisftattung.
die foivohl im Entwurf als in der Ausführung
ganz auf Meifter der Weffobrunner Schule zurück
zuführen ift. Eines der fchönfteii Gelaffe if

t der
..Jagdfaal“. von deffen Feiifterii aus man einen
herrlichen Blick auf die umgebende Landfchaft ge
nießt. Seine in zahlreiche Felder geteilte Spiegel
decke zeigt in frei heraiisgearbeitetem Relief das

Akatithusniotiv. in deffen mit unendlich reicher

Türumrahmung ini Fürftenbau zu Weffobriinn

Detail von einer Decke im Weffobrunner
Fürftenbau

Abivechflung erfundeuem Blattgewirr fich reizende
Putten und allerlei Waldgetier herunitummelu.
Leider if

t der Saal infolge fiskalifcher Sparfamkeit
arg vernachläffigt und die Harmonie durch Ent
fernen der Kartufchengemälde geftört. Die ..Aula
des heiligen Benediktus“ if

t

noch in ihrer urfprüng
lichen Schönheit erhalten: die zarte Farbentönung
der Stuckdekoration der Decke macht im Verein
mit den allerdings ftark nachgedunkelten Gemälden.
die eine Verherrlichung des Ordensftifters darftelleii.
einen fehr ftimmiingsvollen Eindruck. Die an

diefen Saal beiderfeits anfchließenden fürftlichen
Wohngemächer überrafchen durch die nieifterhaft
ftukkierten Plafoiids und Türumrahmiingen. die
zum größten Teil im üppigen Barock-. zum kleineren
Teil im Rokokoftil gehalten find; ebenfo das licht
diirchftrömte Treppenhaus mit den Abtbildniffeu
in fchweren. prunkvollen Barockrahmen. wahren
Meifterwerken der Stukkaturknnft. Den Glanzpiiiikt
des Baus bildet der ausgedehnte. von 25 Fenftern
erleu tete Korridor vor den Fürftengemächern.
Die tiikkatur feiner toiinengewölbten Decke mit

ihren freskengefchniückteu Kartufcheii if
t

fo mannig
faltig und fo fein abgeivogeii mit der Architektitr
der Wände. daß das Auge trotz der ungeheiiern Länge
der Galerie keine Ermüdung empfindet. Die perfpek
tivifche Wirkung ift von einzigartiger Schönheit.
Jm
Fürftenbau

des Klofters erfcheint die Kunft
der Wefobriinner Meifter iii ihrer Vollendung.
iind diefer Bau gibt uns zitgleich die Erklärung
für die Möglichkeit der Entftehiiiig einer fo hoch
gefteigerten Kniiftleiftung der Söhne des fchlichteti
Dorfes: fi

e beruht auf einer jahrhiiiidertelaiig ge

pflegten. an diefen Ort gebundenen Tradition;
denn in diefem Klofter nahm zu allen Zeiten die

Baukunft unter allen hier geübten Künfteu die
hervorragendfte Stelle ein. Es if

t

daher nur er
klärlich. daß fich in den in der Umgebung des
Klofters entftandeiien Ortfchafteii Gaispoint und
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Haid. die fpäter nach dem
Klofter zufammeu Weffo
brunn genannt wurden.
ein Stamm tiichtiger Ban
handwerker heraubildete.
aus dem mit der Zeit eine
Reihe künftlerifch gefchulter
und felbftändigen Ideen
folgender Meifter hervor
ging. deren Gefchicklichkeit
fich bald ein Feld der
Tätigkeit außerhalb der
Heimat fuchte und fand.
Die Klofterchronik und

befonders die bis ins fiinf
zebnte Jahrhundert zurück
reichenden Klofterrechnun
en geben uns ein anfchau
iches Bild diefer eigentlich
niemals ruhenden Bau
tätigkeit. Die Filialen des
Klofters erforderten den
Bau von Pfarrkirchen; für
die zahlreichen im Klofter
verehrten Heiligen und ihre
Reliquien mußten Kapellen
errichtet. Refektorien. Dor
mitorien. Kreuzgänge bei
der zunehmenden Zahl der
Piönche erweitert und der

herrfchenden Stilrichtung
entfprechend umgebaut wer
den. Der wachfende Grund
befitz verlangte weitläufige

Holzkruzifix aus dem dreizehnten Jahrhundert
in der Kirche von Weffobrunn

Wirtfchaftsbaulichkeiten. Speicher und Magazine; einer den Apoftelfürften
fiir die Brauerei und die Erzeugniffe der dem
Klofter gehörigen Weinberge in Tirol. die einen

Detail von der Decke des Iagdfaales in Weffobrunn

Peter und Paul ge
weihten Bafilika. die

nach einem verheerenden
Brände einem. nach den

noch vorhandenen Ueber

reften zu fchließen. äußerft
kunftvollen Bau im ro
manifchen Stil weichen
mußte. Die Gotik war
durch einen Chor au der
Marienkapelle und durch
Kreuzgänge vertreten. Im
fechzehnten Jahrhundert
wurde die Kirche im

Renaiffance-. im fieb

zehnten im Barockftil
-

wenigftens im Innern -
umgebaut; in diefer Ge

ftalt beftand fi
e bis zur

Säkularifation des Klo
fters im Jahre 1803.
Leider if

t von allen

diefen Bauten außer dem

Fürftenbau und einem

intereffanten Glockenturm
der romanifchen Periode
faft nichts mehr erhal
ten. Einer engherzigen

Finanzpolitik.
die den

ohen kunft- und kultur

hiftorifchen Wert diefer

trefflichen Tropfen lieferten.
mußten tiefe und geräumige
Keller gefchaffen werden.

Im fiebzehnteu Iahrhnn
dert wurde ein vollftändi
ger Klofterneubau geplant.
vou dem indeffen. wie er

wähnt. nur der ..Fürften
bau“ zur Ausführung ge
langte. Im achtzehnten

Jahrhundert erhielten die
drei Quellen. von denen
das Klofter feinen Namen

führt. an Stelle einer
älteren eine monumentale

Faffun und Umrahmung.
die 110l?? heute befteht.
In der Bautätigkeit

des Klofters nahmen felbft
verftändlich die Bauten an
der Klofterkirche den brei

teften Raum ein; das fo

genannte ..alte Münfter“.
das zur Zeit der Gründung
erbaut worden fein foll.
beftand lange Zeit neben

Teil eines Weffobrunner
Barockrahmens
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fteinernen Denkmäler nicht
zu würdigen vermochte.

fielen im erften Jahrzehnt
des neunzehnten Jahrhun
derts die Klofterkirche und
der größte Teil der übrigen
Klvfterbanten zum Opfer; -

*1".le
fie wurden auf den Ab-

'
_ _

bruch verkauft. Auch den i
?tk-"84H

Fürfteubau wiirde noch iu
den fechziger Jahren das
gleiche Schickfal ereilt ha
ben. hc'itte nicht in letzter
Stunde der bekannte Poli
tiker Brofeffor l)r. Sepp
in Miinchen den hochherzi
gen Entfchluß gefaßt. den

felben unter bedeutenden
peknnic'iren Opfern durch
Ankauf von dem fonft
unvernieidlichen Ruin zu f ,
erretten. '

7'!" _ .
errn Brofeffor Sepp.

i
'
YÖOÖ'ff'KW

der ich von diefer Zeit an
mit unermüdlichem Eifer
und großer Sachkenntnis
der Durchforfchung des

Kloftergebietes widmete.
verdanken wir indes nicht
nur die Erhaltung des
Fürftenbaus. fondern auch
die Wiederaufdeckung einer Reihe fiir die Kunft
gefchichte hochbedeutender Skulpturen. die er aus
den Fundamenten eines Wirtfmaftsgebäudes. in die
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Das Weffobrunner Gebet (Anfang des neuntei
Jahrhunderts)
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Miniatur aus der Handfchrift. die das
Weffobrunner Gebet enthält

W fi
e anfangs des achtzehnten

Jahrhunderts ver-trauert

» worden waren. wieder ans
Tageslicht zog.
Die aufgefundenen Bild

werke. die. um fi
e als Bau

fteiue brauchbar zumachen.
leider mehr oder weniger* *WKN* - f ftark verftümmelt worden

- “
p waren. ftellen in etwa

> f. _

i

halblebensgroßen fitzendeu

i

Figuren Chriftus und die
Apoftel dar. Außerdem wur
den ein das Kreuz tragen

,

der Engel und mehrere
weibliche Figuren aufge
funden; ferner eine Anzahl
Brnchftiicke von Säulen
fchäften. Kapitälen und

Bafen fowie Bogenftiicke
und andre Bauteile. Ein
unzweifelhaftzuderApoftel:
gruppe gehöriges Mutter
gottesbild mit dem Kinde.
das der Bermauerung ent
gangen war. ift völlig un
verfehrt erhalten geblieben;
es ftand mehrere Jahr
hunderte lang auf einem
Altar der Klofterkirche und
bildete als wundertätiges

Gnadenbild den Gegenftand hoher Verehrung für
die Wallfahrer von nah und fern.
Stilkritifche Unterfuchuugen haben ergeben. daß

die Fundftiicke der um die Mitte des dreizehnten
Jahrhunderts erbauten Klofterkirche angehörten. Die
fitzenden Fi uren bildeten. wie der Konfervator am
bahrifchen tliationalmufeum in Miinchen. l)r. ager.
in feiner Schrift iiber die Bautätigkeit im 'lofter
Weffobrunn überzeugend nachweift. den überaus
wirkungsvollen Schmuck der Abfchlnßwa'nde des

Chors gegen die Seitenfchiffe; ohne Zweifel waren
die leider arg verfti'uumelte Figur des Erlöfers und
das Marieubild die Mittelftiicke zweier einander
gegeniiber ftehender Gruppen. Der Engel und die
weiblichen Figuren gehörten dem weftlichen Chor
abfchluß. dem Lettner. an. während die Säulen
fchäfte und Kapitäle mit den charakteriftifcheu
Sirenenfignren die inder Mitte des Lettners ftehende
Kanzel trugen. Das heute den fchönften Schmuck
der Pfarrkirche in Weffobrunn bildende hölzerne
Kruzifix, das den Heiland in einer feltfamen Mifchung
als Triumphator und als Leidenden darftellt. if

t

nach Stil und Ausführung ohne Zweifel diefen
Bildwerken zuzurechnen.
Die gefundenen Skulpturen find von hohem

kunftgefchichtlichem Wert. befonders deshalb. weil
fie ein bisher fehlendes Glied in der Reihe der
Entwicklungsftadien des romanifchen Stils in
Deutfchland darftellen; denn wiihrend fie fich einer

feits durch die knappe. in enge Falten gelegte Ge
wandung der franzöfifchen friihromanifchen Schule
nähern. die ihren Hauptausdruck in der Kathedrale
von Chartres findet. bilden fi

e anderfeits durch die
ein eingehendcs Naturftudium beiveifenden Körper
formen und die Judioidualifierung der Gefichtszüge
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eine Vorftufe zu der in den Bildhauerwerken der
Dome zu Bamber . Paderborn und Halberftadt
und andern zu ho er Vollendung gelangten fpät
romanifcheu Kunft in Deutfchland.
Sämtliche Fundftücke (etwa neunzig an der

Zahl) befinden fih heute im Befitz des bayrifhen
Nationalmufeums in München.
Der Gründer des Klofters Weffobrunu war

Herzog Thaffilo ll. von Bayern. der Neffe des erften
Karolingerkönigs Vipin und Schwiegerfohn des

Langobardenkönigs Defiderius. Die Gründung des
Klofters (753) knüpft. der

Sage
nach. an die drei

noch heute im Klofterhof fpru elnden Quellen an.
deren Verehrung unzweifelhaft auf den altgermani
fcheu Nornenkultus zurückzuführen ift.

Hatten
die

Mönche in der erften Zeit nach der ründung.
entjprechend den Regeln des heiligen Benedikt. zu
denen fie fich bekannten. ihre ganze Kraft der Urbar
niachung des waldbedeckten Landes und - unter
Führung des heiligen Bonifaz - der Chriftiani
fierung feiner Bewohner zu widmen und fpäter

unter den wiederholten Ueberfällen der Hunnen
fchwer zu leiden - unter ihren Händen ftarb 955
Abt Thiento mit fehs Vatres den Märtyrertod -.
fo wurde felbft in diefen fchweren Zeiten die
Vflege der Künfte und Wiffenfchaften hochgehal
ten. _ Die uns aus dem Klofter erhaltenen

, "N-..g ,*,
' -

Chriftusftatue aus der romanifchen Kirche
in Weffobrunu

Madonna aus der romanifhen Kirhe
in Weffobrunu

Handfchriften. die heute einen koftbareu Befitz der
bayrifchen Hof- und Staatsbibliothek ausmachen.
beweifen. niit welch unfäglichem Fleiß. aber auch
mit welhem Erfolg die Wiffenfchaften dort geübt
wurden; nicht allein in abftrakt kirchlichen Stoffen.
fondern auf allen Gebieten des Wiffens. Selbft
in dem mit dem Klofter verbundenen Nounenklofter
..VarthenonM wurde diefes Streben iuit folchem Eifer
geteilt. daß mehrere Koryphäeu der Wiffenfchaft
aus ihm hervorgegangen find; unter ihnen ragt die
anfangs des zwölften ("ahrhnnderts lebende. durch
Weisheit und mufterhafien Lebenswandel gleich aus

gezeihnete Nonne Diemuth hervor. von deren Hand
eine große Zahl von Schriften in der Staatsbibliothek
aufbewahrt werden und deren Wirken fo hochgefchäßt

ivar. daß ihre fterblichen Ueberrefte der Ehre tei(

haftig wurden. in der Klofterkirche neben den Achten
beigefetzt zu werden.
Das wertvollfte der erhaltenen Weffobrunner

Werke if
t

ohne Zweifel eine Handfchrift aus dem
Anfang des neunten Jahrhunderts. Sie enthält
eine Anzahl weltlicher Abhandlungen in lateinifcher
Sprache. unter anderni eine Legende der heiligen

Helene. die wegen der darin eingeftrenten Miniaturen
intereffant ift; fi

e zeigen. welch freier Geift in künft
lerifcher Beziehung damals in den deutfchen Klöftern
herrfhte; denn bei aller Unbehilflichkeit der Zeich
nung weiß fih der Künftler doch von dcn damals
herrfcheuden fteifen byzantinifhen Formen zu be

freien und ein anerkennungswertes Streben nach
Jndividualifierung zum Ausdruck zu bringen. Was
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aber diefer Handfchrift vor allen andern die höchfte
Bedeutung verleiht. if

t das in ihr enthaltene fo

genannte Weffobrunner Gebet. Das ..Weffobrunner
Gebet“ if

t die ältefte Handfchrift. die uns ein Gebet
in deutfcher Sprache überliefert; fi

e ftammt noch
aus der Zeit Karls des Großen. der zuerft der
deutfchen Sprache. einiatrecht iu der Literatur ver
fchaffte. Die Hand chrift beruht offenbar auf einer

noch älteren. denn fi
e enthält nur die Bruchftiicke

eines umfangreicheren Gebetes; aber auch diefe find
imftande. uns einen Begriff von der Schönheit und

Kraft zu geben. deren fehon damals unfre Mutter
fprache fähig war. So geben die ehrwürdigen
Ueberrefte aus dem Klofter Weffobrunn Zeugnis
davon. wie in den ftillen Mauern deutfcher Klöfter
ein Ringen nach Erkenntnis lebendig war. dem
wir an Kulturgütern und ethifchem Befitz mehr zu
verdanken haben. als wir Modernen zuzugeben
geneigt find; und daß dort auch deutfcher Geift
gepflegt wurde. beweift eben das Weffobrunner

r Wellabrunn una [eine ifunli

Gebet. Darum hat Profeffor Sepp eine deutfche
Tat im beften Sinne vollbracht. als er vor der
Klofterpforte in Weffobrunn im Schatten der ur
alten. weitäftigeu Dorflinde einen mächtigen Find
lingsblock errichten ließ. von deffen Stirn uns in
goldenen Lettern die Worte diefes älteften Doku
ments deutfcher Sprache und deutfcher Poefie
entgegenleuchten :

..Das gefrug ich bei den Meufchen mit Fürwitz meiftem.
Daß Erde nicht war noch Aufhimmel.
Noch Baum noch Berg nicht war.
Noch einiger Stern noch Sonne nicht fchien.
Noch Mond nicht leuchtele noch Meerfee.
Ta dar nichts war. nicht Ende noch Wende
Und da war der Eine allmächtige Gott!
Mann mildefter und noch manche mit ihm
Göttliche Geifter und Gott heilig. -

Gott allmächtiger. Tu Himmel und Erde gewirkteft
Und den Meufchen fo mannig vorgabeft.
Gib mir in Deiner Gnade rechten Glauben
lind guten Willen. Weistum und Spähe
Und Kraft. Teufeln zu widerftehen
Und Arg abzuweifen und Deinen Willen zu wirken.“

Teil des Korridors im Weffobrunner Fürftenban



Der Dollisvegliiilier

Skizze
von

Ferdinand Petit-tier

Eine
halbe Stunde hinter dem letzten niit Stroh

gedeckten Lehmhaufe. aber doch noch im Dorf
frieden. erhebt fich. ohne daß einer wüßte. wie er
dahingekonimeu. ein übermannshoher Granitblvck.
Von der dem Feldwege zu ekehrten Seite fieht er
einem hohen Thronfeffel nicht unähnlich mit feinem
breiten Sitz. auf dem zwei Menfchen bequem Platz
finden, Den ..Freundfchaftsftein“ nennen die Dorf
leute diefen Felsblock; denn bis hierher werden die

Burfchen begleitet. die. zum Militär ausgehoben.
als Rekruten davongehen. und die Mädchen. die
außerhalb des Dorfes als ländliche oder ftädtifche
Dienftboten ihren Unterhalt fuchen wollen. Hier.
an dem Stein. wird feit Menfchengedenken der
letzte Abfchied genommen.
Ein vom Dorfe herkommender Mann näherte

fich dem Stein. Er ift ftädtifch gekleidet. freilich
auch recht fchäbig. Der übermäßig lange. roft
farbene Ueberrock läßt kaum mehr von der weiß
und fchwarz karrierten. unten ausgefranften Hofe
fehen. als zwei nebeneinander gele t

e

Männerhände
bedecken könnten. Auf dem Köpfe trägt er einen
kleinen. aus der Faffon geratenen fchwarzen Filz. Er
trat an den Felsblock heran und fchwaiig fich mit einem
leichten Ruck auf den Sitz. Als er fich zurechtgeriickt
hatte. fagte er ganz laut vor fich hin: ..Na. alfo!“
und blickte dann mit feinen wafferblauen Augen
weit aus. als wollte er über die den fernen ori

zont begrenzenden Berge hinwcgfchauen, Dabei lief.
von den Lippen ausgehend. ein

?nikon
über die

mit ftarken grauen Bartftoppeln be eckteii Wangen.
die aufgedunfen waren und von der Farbe fchniutzig
gelben Wachfes. Nach einer Weile fprang er mit
einem Satz von feinem erhöhten Steinfitz herunter.
umfchritt den Felsblock. um dann wieder. jetzt etwas
zögernd und umftändlich. auf den Sitz hinaufzu
kriechen. Er zog den Filz von den halblan en.
borftigen aareii und rieb mit ihm einige ale
über den interkopf. ..Na. alfo!“ fagte er wieder.
fchien aber zu keinem Enfchluffe kommen zu können.

Plötzlich drückte er fich. wie einer. der gern iiiificht
bar werden möchte. gegen die Rückenlehne feines
Steinfitzes und kroch in fich zufammen. Er hatte
fich aber nicht unfichtbar gentacht. denn fchon wurde
er von einem behäbigen Manne in bäuerlicher Tracht.
der von rechts her aus den Erlen trat. deren dichtes
Grün ihn bisher verborgen hatte. aiigefprvcheii.
..Da treibft du dich wieder herum. du Galgenftrick?“
Aber die Anrede war durchaus nicht barfch.

fondern gutmütig. faft mit einem leifen Uiitertoii
von
Zärtlichkeit.
.. ch bin nur da heraus fpazierengegangen.

HerrWürgermc-ifter. die Berge hab' ich wieder ein
mal fehen wollen.“

..Das kaiinft d
'

doch alle Tag. Steinhauer;
aber weißt d'. ivann du immer noch da gefeffen
bift. da auf dem Stein . . .“

..Ja. ja. ja. ja. Herr Bürgermeifter. ja. ja . . .
aber. Herr Bürgermeifter. wenn einer nicht ein
gefperrt if

t - und doch feine Freiheit nicht hat . . .“

..Hat's dich wieder. Steinhauer? Geht's dir fo

fchlecht bei uns?“
Die Stimme des Bürgermeifters wurde immer

zärtlicher.
..Sehen Sie. Herr Bürgermeifter. was Freiheit

heißt. weiß doch niir einer. der gefeffen ift.“
..Wie du. das meinft du doch. was? Dann

kann fi
e freilich nicht leicht einer fo gut kennen

wie du. die Freiheit.“
..Zu Lichtmeß bin ich fechsundfünfzig geworden.

.Le-rlßBürgermeifter.
und davon hab' ich über die

a e . . .“

..Weiß weiß. ic
h

hab' erft gefterii - fo zufällig -
deine Strafen zufammengerechnet: neiinundzivanzig

Jahrlii . . .“

Der Steinhauer lächelte faft gefchmeichelt. aber
nach einer Weile fagte er. wie einer. der iiber
triebeiies Lob auf das richtige Maß zuriickführen
will: ..Davon waren zwölf wegen der Dummheit
mit den falfcheii Banknoten. die ich mir hab' an
hängen laffen. Das verzeih' ich mir nicht. und
wenn ich hundert Jahre alt werd'. Miferabel ge
macht hat fi

e der Wällifche. jedes Kind hat die
Falfchheit fehen inüffeti

- und ich hab' fie unter
die Lenk' bringen wollen! Um die zwölf Jahr
darf's einem leid tnit. Herr Bürgermeifter.“
..Ja. ja. mein lieber Steinhauer. fchad' um dich.

fchad' um dich!“ fagte der Bürgermeifter und fandte
den Worten einen mächtigen Seufzer nach.
Da feufzte auch der Steinhauer. aber gewiß

aus einem andern Grunde. denn er blickte ivieder
fehnfüchtig über die Berge.
Der Bürgermeifter klopfte ihm auf die Schulter:

..Schau halt nicht fo weit hinaus. Was willft

d
'

denn? Jch geh' auch nicht weiter fpazieren. als
bis zu den Erlen. höchftens einmal ein Stückel zum
Raufcherwirt an der Landftraße. weil's ihm fo

fchlecht geht. dem armen Teufel. . .“
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Bei Nennung des Raufcherwirts fprang der
Steinhauer von dem Steinfitz herunter. von dem er

fich bis jetzt nicht gerührt hatte. und fpie vor fich hin.
..Der Dieb!“ fagte er dann und achtete nicht

darauf. daß der Bürgermeifter die Augenbrauen
bedenklich bochzog.

„Jetzt hältft du das Maul. Steinhauer! . ..
Beinahe fchon auf den Tod liegt er. der Raufcher

wth
. . . Und kannft d' ihm was nachweifen. kannft

d' . . . .“

..Sein Sie nicht bös. Herr Bürgermeifter . ..
ich bin fchon ftill . . . aber manchmal wird mir doch
rot vor den Augen. Wie viel hab' ich fchon ge
macht. Herr Bürgermeifter. wie viel! Und ein
jedesmal zieht's mich dann daher. Heimweh. ich
fchäm' mich ja vor mir felbft. aber was will ich
denn machen. ich muß halt immer her . . .“

..Weil's dir bei uns am beften geht! Und von
den Dummheiten fchweig. das glaubt dir kein

Menfch. daß du die Sachen. . . na. halt was du
mitbringft. da bei uns eingräbft und dann nimmer

find'ft. wenn du aus dem Arreft kommft . . .“

..Kerker. Herr Bürgermeifter. Kerker! Und wahr
ift's doch! Und ich laß mir's nicht nehmen. der

Raufcherwirt hat feine Keufchen mit den acht
hundertundfünfzig Gulden gekauft. die ich da hinter
dem Stein vergraben hab'. Nachgefchlichen if

t er

mir. nachgefchlichen. ich weiß. das eine Mal hab'
ich's gefehen! Aber unrecht Gut gedeiht nicht. was

hat er jetzt davon!?“ -

..Jeßt if
t

Schluß!“ entfchied der Bürgermeifter
in ftrengem Ton. ..du haft's not. fo zu reden.

grad' du!“
Als er aber die Zerknirfchung des Steinhauer

gewahrte. lenkte er wieder ein und wurde gütig.

..Ich will wieder nichts gehört haben. weil ich
ein Mitleid für dich im Leib hab'. Aber gefcheit
follft d

'

fein und kein' Unfinn reden! Keiner tut
dir was. keiner! Viel zu gut find fie alle mit dir!
Plagt dich einer? Glaubft d

'

denn. fie freuen fich.
wenn du jedesmal zu uns abgefchoben wirft? Ich
freu' mich ja auch nicht. mir wär's auch lieber.
du verdienteft dein Brot wo anders. . .“

..Mich werd's nicht los. Herr Bürgermeifter . . .“

..Ich weiß. ich weiß.. . Aber jetzt dauert's dir
fchon wieder zu lang bei uns. Drei Monat7 if

t

zu
viel für die Auftändigkeit . . .“

Der Steinhauer fah fchämi zu Boden und
wifchte fich wieder mit dem verfchmierten Filzhut
über das Hinterhaupt.
..Die Freiheit. Herr Bürgermeifter!“ fagte er

dann. und die Sehnfucht in feinem Tone klang
echt. ..Bin ich denn frei. wenn ich in Beobachtung
fteh' und jeden Tag in der Früh' mich zum Rap
port melden muß?“
..Das ift die Vorfchrift. Steinhauer. und ich

bin für dich verantwortlich. Aber was nutzt's
denn? Auf einmal bift du dann doch wieder auf
und davon. und ich hab' die Scherereien.“
..Gottes Wille. Herr Bürgermeifter; nicht ein

Haar fällt von deinem Haupte , . .“

..Das if
t eine fündhafte Red'. das laßi...

Ich fpür's fchon wieder. daß was vorgeht. fchau
nur nicht fo unfchuldig drein. ich kenn' dich!“
Der Bürgermeifter äugelte den Steinhauer ver

fchmitzt an und fein Reden klang faft
- wie eine

fchlecht verhüllte Aufforderung. Dem alten Zucht
hausbruder trat ein Leuchten in die Augen.
..Ich kenn' dich.“ wiederholte der Bürgermeifter.

..Und nach ein paar Tagen kommft du dann wieder.
und ein jeder weiß: jetzt hat der Steinhauerfrauz
wieder eine Schlechtigkeit gemacht und einem armen

Teufel ein paar Gulden aus dem Lade( geholt.
Schämft d

7

dich nicht? Aber. aber!“
Der Bürgermeifter wandte fich um Gehen:
..Alfo fe

i

g'fcheit. Steinhauer. g'fcheit fein! Wegen
ein paar lumpigen Gulden! Steht's denn dafür?“
Dann ftapfte er mit wuchtigen Schritten da

von. dem Dorfe zu. den Steinhauerfranz feinen
nicht eben ganz klaren Gedanken überlaffend.
Am nächften Morgen kam der Steinhauer

früher. als es fonft der Fall war. zum Rapport.
und der Bürgermeifter konnte feine Freude an der
Unterwürfigkeit haben. Und dann bat der Stein
hauer de- und wehmütig. ausnahmsweife. nur ein
mal, gewiß nicht wieder. ein Stückchen weiter. über
die Dorfgrenze gegen den Wald hin gehen zu dürfen..
..Steinhauer. Steinhauer. du weißt. das darf

nicht fein.“ kam es fo gar nicht rauh über die
Lippen des Bürgermeifters. ..Soll ich dich vom
Gemeindediener begleiten laffen? Wär' doch eine
zu große Schand'. Steinhauer. Ich will nichts
gehört haben. ich nicht. Daß du mir keine Sachen
machft. Kauf dir lieber einen Wein und gib dich
zufrieden.“
Er drückte dem Steinhauer ein Geldftück in die

Hand und wiederholte dabei: ..Mach mir keine
Sachen!“
Mit hochgezogenen Schultern. den fchäbigen

fchwarzen Filzhut gegen die Bruft drückend. fchlich
der Steinhauer davon.
Der Bürgermeifter blieb noch eine Weile in der

Mitte des Zimmers ftehen und blickte. den Kopf
ins Genick drückend. gegen die niedere

Zimmerdecke.Ein paar nnartikulierte Laute. die in eifes Pfeifen
iibergingen. kamen über feine Lippen.
Eine Viertelftunde fpäter kündete er feinem

Weibe an. daß er zu Gericht müffe. in die Bezirks
ftadt. und ließ die Fuchsftute vor den kleinen Korb
wagen fpannen.

..Vor morgen abend werd' ich nicht zurück fein.“
fagte er beim Abfchied. Er fuhr durch das Dorf.
hinaus auf die Landftraße. am Raufcherwirtshaus
vorüber. ohne anzuhalten und ohne nach rechts
oder links zu fchauen. ..Hühftehoh!“ Immer grad
aus. Einmal war ihm. gerade als er fich dem
Waldesfaum näherte. an dem die Landftraße eine

Zeitlang
fich hinzieht. als hufche etwas hinter einen

aum. Da kniff er einen Augenblick die Lider zu
fammen.
„Hühfteho. Fuchfin.
Ein Bürgermeifter at in der Bezirksftadt

immer zu tun. auch bei Gericht. Und vollends
diefen kannten die Herren vom Gericht von den
vielen Verhandlungen des Steinhauer her. Sie
vermuteten auch gleich. er käme wegen des alten
Sünders. und waren angenehm überrafcht. als der
Bürgermeifter ihnen fagte:

..Ich könnt7 nicht klagen über deu Steinhauer.

fo lang hat er noch nie gut getan. fcheint. daß er

fich ernfthaft beffern will. War erft heute früh
beim Rapport. Könnt' nicht klagen.“

?ühfteho

l“
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Und dann erkundigte er fich nach einem alten

Streitfall wegen eines Grenzfteines. den zwei Bauern
feit ahr und Tag miteinander hatten.
.. ndlich muß man doch wiffen. wer recht hat

und wo der Grenzftein eigentlich hingehört. Jch
halt' auf Ordnung. meine Herren.“
Die Herren fchimpften weidlich über die ..Bauern

fchädel“. die wegen einer Dummheit dem Gerichte
fo viel Schererei machen. der Bürgermeifter fchimpfte
mit. und dann beruhigten fich alle miteinander.
Wird fchon Recht gefprochen werden.
Wenn einer nur ein-. zweimal aus dem Dorfe

in die Stadt kommt in den dreihundertfünfund
fechzig Tagen. die fo ein Jahr hat. gibt's eine
Menge Beforgungen. und fchließlich möchte er auch
etwas von den Bergnügungen haben. die nur die
Stadt bietet. So if

t ein Tag bald herum und die
Nacht if

t

zu kurz gewefen.
Am weiten Tage. gegen Mittag. nach einer

anfehnli en Mahlzeit. fpannte der Bürgermeifter
die Fuchsftute wieder vor feinen kleinen Korbwagen
und fuhr aus dem Hofe des Einkehrhaufes auf
den Marktplatz. recht langfam. als würde ihm der

Abfchied fchwer. und dann hinaus. der breiten Be

zirksftraße nach. Endlich kommt auch ein Bauern
gaul an fein Ziel. Eine Stunde nach dem Befper
läuten hielt er vor feinem Hofe.
..Der Steinhauer war heut früh nicht beim
Rapport.“ waren die erften Worte. welche die Bür
germeifterin zn ihrem Manne fprach.
..Der Sakra! Hat er richtig gefpürt. daß ich

nicht da bin! Morgen früh kommt er fchon wieder.“
..Hat ihn keiner gefehen feit geftern.“
..Er wird doch nicht. der Lump!"
..Im Wald wird er ftecken.“ beruhigte ein alter

Knecht. „den hat's jetzt noch nicht. das kenn' ich.“
Der Bürgermeifter fchien fich aber doch nicht

beruhigen zu wollen und fchickte den Gemeinde
diener durchs Dorf. ob keiner den Steinhauer ge
fehen. Seine Pflicht muß man tun und nichts
leicht nehmen. wenn man Bürgermeifter ift. Wußte
aber niemand etwas von dem Steinhauer.
..Der Sakra. der Sakra! Bis morgen früh wart'

ich. dann meld' ich's dem Gericht. fo if
t die Borfchrift.“

Aber noch bevor er in die Schlafkammer ging.
fetzte fich der Bürgermeifter an den fchweren Eichen
tifch und machte feinen Bericht: ..Daß der unter

Ortsaufficht ftehende ranz Steinhauer fich eigen
mächtig aus dem Dor e entfernt am felben

Tage.an dem der Bürgermeifter fich in der Stadt e
i

Gericht befand. . F
'

Erft nachdem er damit fertig
war. begab er fich zu Bett. Ruhe fand er aber
nicht. Er mußte unausgefetzt an den Durchbrenner
denken... Kommen wird er fchon. ficher. aber
wann? Auf einmal wird er da fein und . . . Sakra.
Sakra! . .. Eingraben wird er's. eingraben. das
hat er ja immer gemacht. und um keinen Preis
der Welt vor Gericht verraten. wo. Dem braven
Bürgermeifter wurde heiß. auf feiner Stirn perlten
kleine Tröpflein . . . Wo er's nur wieder vergraben
wird? In feine Träume verfolgte ihn der Stein
hauer. Er fah ihn hinter dem Freundfchaftsftein
ein Loch graben. tief. tief. und dann einen ganzen
Kornfack voll Goldftiicke in die Oeffnung fchütten.
Es wollte fchier kein Ende nehmen. Und dann
fah er wieder den Raufcherwirt an dem Felfen. bemüht.

das Erdreich auszuheben. dann war's wieder nicht der
Raufcherwirt. fondern der Brandmüller und gleich
darauf ein andrer Bauer; und dann fah er plötzlich fich
felbft an dem Steine hocken und graben... graben...
Er ächzte dabei fo laut. daß feine Frau herüber
langte und ihm über den offenen Mund fuhr.
Darüber erwachte er. und da war's mit dem
Schlaf ganz vorbei. Und fo heiß war ihm. daß
er das fchwere Federbett mit den Füßen zurück
fchob. Seine Gedanken kamen aber nicht los von
dem Steinhauer. Wie follte er es anftellen. daß
er als erfter den fchlechten Kerl zu Geficht bekam . . .
daß nicht wieder einer ihm nachfehlich. wenn er...
Sakra. Sakra. achthundertfünfzig Gulden hat der
Raufcherwirt damals erwifcht... Bei dem ver
wegeneu Gedanken erfchrak der Herr Bürgermeifter
heftig und fah fich äugftlich um in der Dunkelheit.
die noch im Zimmer herrfchte. ob niemand den
Gedanken erlaufcht haben konnte... Wie macht
man's. wie macht man's? Aufpaffen werden fie
alle. die Sakra von Bauern... Das darf nicht
fein. nicht fein darf's! Als müffe er diefer Mei
nung Nachdruck geben. feßte er fich im Bette auf
und tippte fich mit dem Zeigefinger aufs Knie. wie
er's bei wichtigen Reden in der Gemeindeftube zu
tun pflegte. Gewaltfam drängte er alle andern
Gedanken zurück und fagte fich: ,Ich bin der Bürger
meifter. ich muß . .. freilich. aufpaffen muß ich.
daß keiner . . . Denn ich bin verantwortlich für den
Steinhauerü Und er dachte und dachte. fand aber
keinen Ausweg. der ihm ficher genug erfchienen
wäre. Draußen krähte der erfte Hahn. die Bäuerin
bewegte fich; der zweite: die Bäuerin riß den Mund
zu einem gewaltigen Gähnen auf; und als das dritte

..Kikeriki“ ertönte. reckte fi
e den Kopf in die Höhe.

..Bift d
'

fchon auf?“ fragte fi
e erftaunt. als fi
e

den Mann im Bette aufrecht fit-,en fah. Daß der
Bürgermeifter die rage nur mit einem Brummen
beantwortete. bea tete fi

e nicht weiter. fi
e hatte

ohnehin keine Antwort erwartet.
Gerade als der Bürgermeifter hinter der Milch

fchüffel faß. wurde draußen auf dem Hofe laut
gerufen: ..Der Steinhauerfranz!“ Da troff von
dem Löffel. der fchon die Lippen berührt hatte. die

Milch in die Schliffel zurück. und die Augen des
Bürgermeifters ftarrten nach der Tür. . .
..Herr xBürgermeifter . . X

*

..Lump. elendiger!“ . . .

Der Steinhauer kam mit gefenktem Kopf an
den Tifch heran und rieb fich dabei mit dem fpecki
gen Hut über die Haare.
..Wo bift d

'

gewefen.
was haft d

'

ang'ftellt. wann
bift d

'

kommenfl“

..Jetzt bin ich gekommen. Herr Bürgermeifter.
grad jeßt.“ antwortete der Steinhauer. als wäre
er nach nichts anderm gefragt worden. und in
feinen wafferblauen Augen fpiegelte ein nichtsnußiger
Blick. Vertraulich neigte er fich über die Milch
fchüffel und bis nahe an das Ohr des andern:
..Grad jetzt . , , Hinter allen äunen haben fi

e

fich
geduckt und gefchaut. woher ich komm'. wohin ich
geh' . . . Ich vergrab' nichts. Herr Bürgermeifter . . .“

..Das will ich auch hoffen. will's hoffen.“ kam es
verdächtig gluckfend aus der Kehle der Dorfhoheit.
.. err Biirgermeifter . . .“ Der Steinhauer

dämp te die Stimme zum Flüftern . . . ..Ich werd'
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mein rotes Tafchcntnch da fallen laffen . .. zum
Anfhebein Herr Biirgermeifter . . . fteht dafiir, daß
Sie's aufheben . . , ic

h bin zufrieden init der Hälfte
Herr Bürgermeifter . . . Jhnen vertrau' ich's fchon
lieber an als der Erde . . . und wenn der Herrgott
willt daß fi

e
mich nicht erwifchen, hol' ich's klein

weif' fiir einen guten Tag. . .“

Hinter der Milchfchiiffe( faß einery der einen
höllifch roten Kopf hatte und mit ftarren Augen

auf das rote Tafchentuch glotzte- das zu einem

Päckchen zufammengedreht auf der Diele lag, Un

willkürlich fuchte fein Fuß danach. Im Kopfe des
Biirgermeifters ging fo viel vor- daß er nicht denken
konnte. Er fchlucfte ein paarmal uud fuhr fich an
den . als- die Augen immer auf das rote Ding
am 4 oden gerichtetf dann löfte es fich von feinen
Lippen wie ein Wehrnf: „Lump„ elendiger!“
Der Steinhauer kniff die Augen zufammen und

dachte: ,Jetzt ift's gut- er fchimpft fchotn* und war
dann maßlos erftauntt als der Bilrgermeifter ihn
an der Schulter packte und durch das offene Fenfter
auf den Hof hinansrief: „Kommt's herein da!“
Es kamen nicht nur die Knechte und Mägde,

fondern auch ein paar Bauern- die am Hoftore
gelauert hatten- bis der Steinhauer wieder heraus
kommen wiirde; denn den fchlechten Kerl durfte
man nicht aus den Augen laffen- wenn er auf
einem Ausflug gewefen. Was will er dennt der
Bürgermeifter?
Der Steinhauer biickte fich und wollte fein

Tafchentuch aufheben- aber der Bürgermeifter fetzte
den Fuß darauf.

„Breit ift er genugt fo fieht's auch keinen“
fagte der Steinhauer rafch.
Da traten die Leute in die Stube- als letzter

der Gemeindediener, der fich auch irgendwo in der
Nähe aufgehalten hatte . . .

„Alfo„ im Namen des Gefetzes. . .!“ gluckfte
der Biirgermeifter. Dann hob er das rote Tafehen
tuih unter dem Fuße hervor. „Zeugenfchaft follt
ihr ablegen.. . das hab' ich dem Steinhauer ab
genommen . , .“

Er entfaltete das Tafchentuch und begann ver
fchiedene Noten auf den Tifch zu zählen, die er
dem Tafchentnche entnahm„ kleine und große. Die
Bauern fahen mit blöden Augen zur die immer
größer wurden , . . Zweitaufend . . . Der Bürger
meifter zählte immer noch weitere der Schweiß
tropfte ihm von der Stirn auf den Nafenriicken
und die Bauern preßten die Lippen aufeinander
und mancher vergaß für einen Augenblick das
Ateiuholen . . . „Zweitaufendachthunderh und vier

Lofer“ endete der Bürgermeifter. Er konnte fich
nur mit Mühe auf den Beinen halten- er feßte fich.
„Ihr habt es gefehen und gehört: Zweitanfend

aihthunderh und vier Lofe . . X
*

„Und fo viele Ochfen!“ fiel der Steinhauer ihm
ins Wort und ließ fich dann ruhig abfiihren. „Aus
graben jap ausgraben ja l" fagte ert während er das

Zimmer verließ. Da machten alle fo„ als hörten fi
e

nichtt fchaute aber einer den andern von der Seite an.

„Der Lump- der elendige!“ rief der Bürgermeifter
mit etwas fefter gewordener Stimmex und die
Bauern nickten zuftimmend.

Spielfaal des Berliner Klubs „Reffonrce von 1794“



Die Berliner [Klubs
Bon

*Alfred Gold

(Hierzu fechs Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen von Zander & Labifch)

ls ich einmal einen Herrn von der die reiche
Lebewelt Berlins als eines ihrer tätigften

itglieder gründlich kennt. im Gefpräch nach der

Zahl und Bedeutung der Berliner Klubs fragte.
bekam ich zur Antwort ein Lächeln und die kurzen
Worte: ..Klubs? Aber die gibt's ja in Berlin gar
nicht!“ Das war mehr als feltfam: follte gerade
diefer geeichte Großftädter nichts auf diefem Ge
biete kennen? Als ich mich dann bei einem weiten
Bekannten darüber erkundigte. bekam ich die noch
überrafchendere Antwort: ..Herr XF? Der gehört nicht
einem. aber mindeftens fieben Berliner Klubs an!“
Mehrere Jahre find feitdem vergangen. und

da ich mittlerweile das Leben und die Meufchen
Berlins mit ihren eignen Augen zu fehen gelernt
habe. verftehe ich jenen fcheinbaren Widerfpruch
ganz genau. Hinter die täufchenden Faffaden muß
man in das tägliche Getriebe der Berliner Gefell
fchaft geblickt haben. um zu wiffen. daß von dem

klaffifchen Klubleben Englands oder auch Frankreichs
hier kaum ein Hauch zu verfpüren und ein Klubhaus
in jenem ausgebildeten Sinne einfach nicht da ift.
Die Gefellfchaft weiß das. Zu den öffentlichen

Geheimniffen und den meiftbefprochenen Sorgen
des Berliner Weftens gehört diefer Mangel. und
an allerlei Verfuchen. ihm mit künftlichen Mitteln
abzuhelfen. hat es nicht gefehlt. Man will hier
in nichts zurückftehen. So wie man eines Tages
einen eleganten Berliner Wagenkorfo durch die An
regung eines Vereins begründen wollte. fo glaubte
man auch das reichgegliederte Netz von Klubgrün
dungen über Nacht hervorzanbern zu können. und
unvergeßlich bleibt mir der kühne Aufruf eines be
triebfamen „Direktors“. in dem unter prunkvollem

Hinweis auf die glücklicheren weftlichen Länder das
maffenweife Entftehen von Herrenklubs auf Aktien
in Ausficht geftellt wurde. Alles war da. nur das
Geld fehlte. Das Geld follten die verehrten Herr
fchaften aus dem Publikum vertrauensvoll in die
offene Hand legen. So leicht auch diefe Idee in
den Profpekten zu durchfchauen war. fo gläubig
verhielt fich dennoch das ehrgeizige Berlin dazu.
und der Herr Direktor mußte erft die Freundlich
keit haben. dem Herrn Staatsanwalt in die Arme
zu laufen. ehe man feinen Einfall begrub. Wieder
einmal war das Klubgründen in Berlin kompromit
tiert. Nicht zum erften und nicht zum letzten Male.
Wie viele Spielerklnbs. die ihr Dafein nur auf
die Karte gegründet. haben der Polizei in Berlin
zu fchaffen gemacht! Und wie oft. follte man
meinen. if

t

durch folche und andre Auswüchfe der
bekannten Berliner Gründcrzeit die „ganze Rich
tung“ um ihr bißchen Aufehen gekommen. Als
faft gefchichtlich gewordene Tatfache wird es immer
wieder erzählt. daß der allmächtige Berliner Polizei

.4
»
,

präfident von Hinckeldey einem Spielerklub zum
Opfer fiel. als er fich nämlich einem der berüch
tigtften Meifter zum Duell ftellen mußte; und kaum
ein Jahr if

t

noch darüber hingegangen. daß der
jüngfte und verfchweuderifchfte Klub diefer Sorte.
von dem wir noch fprechen werden. feine Mitglieder
nach Haufe (teilweife auch vor Gericht) fchickeu und

feine Herrlichkeit verfteigern mußte. Schreckhafte
Gemüter müßten nun eigentlich genug von der

Sache haben. Aber fo fteht es nun wieder auch
nicht in der Gefellfchaft. und die allgemeine Anficht

g
le
h
t

vielmehr dahin. daß unfer Klubleben erft im
nfang feiner Entwicklung und die Zeit der Kinder
krankheiten noch zu überwinden fei. Nicht die Ent
artung. fondern die Verbefferung des gefellfchaft
lichen Lebens fei davon zu erhoffen.
Wir wollen das gläubig hinnehmen. Wir wollen

den Jenklub. der fragwürdige Mitglieder unbedenk
lich duldet. als unwiirdige Ausnahme auf ein
eignes Blatt fetzen, Sichtbarli fe

i

alfo das Haus
der Bellevueftraße. deffen ver teigerte Eleganz fo

viel Neugier in Berlin erweckt hat. von der übri
gen Reihe abgetrennt. Als ..Klub 1900“ war es

Haus des Klubs von Berlin in der Iägerftraße
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errichtet; ein Tagesgefpräch von 1906 war fein Z11
fammeiibruch. Ju das fo voriiehin iiiaskierte und
ehiitete Saiidfteiiipalais drang in den Tagen der
efichtigung uud Auktion das Publikum der Straße
ein. Man riß in den verfchiviegeiten Bade- und
Ankleidezimmern zu ebener Erde die Türen auf.
man ftiirmte über die teppichbelegte breite Marmor
treppe den Raum hinan. der in faft allen Klubhäufern
ein elegantes Mitteldiiig zwifcheii Veftibiil und
Lichthof darftellt; man drang in das Allerheiligfte.
das erfte Stockwerk ein. vor dem vielfagend die
Warniingstafel hing: ..Mitteilungen über Vorgänge
im Klub werden mit der Ausiveifung beftraft!“ Die
hatte nun ihre drohende Macht verloren. Man
fah ziiniindeft. wie da gehauft ivitrde. Vorn die
Empfangszimmer. im Durchgang ein priiiikvoller
Speiferaum. rückwärts die fo traulich eingerichteten
Spielfäle. Der Raum mit dem langen Tifch für
das Ecarte. Die Zimniercheii für verfchwiegenes
Pokern. Der prunkoolle Saal mit der runden
Tafel fürs Balkarat - die ..Bacftube“ getauft.
Hier ging es auch ficher am heißeften zu, Hier
ftand das elegante Pult des Direktors. der die
leichten Elfenbeinmarken zum Spiele ausgab und

fchweres Gold im Ernfte dafür einnahm. Und
überall waren Klingeln und Sprachrohre und jeder
zeit bereite Diener. und Fernfprechzellen gab es.
für deren eine fogar der unmittelbare Anfchluß an
das amerikanifche Kabel gemietet war. und Speifen
aufzüge arbeiteten zu jeder Stunde des Tages. und
eine eigne Apotheke ergänzte die Toiletteräume. und

hinter den Sprechzimniern im vberften Gefchoß lag
ein bleitdeiid heller Gefellfchaftsfaal mit breiter Ein

pore für die Mnfik. So fah das Heim aus. das'
einige Berliner Millionäre mit jenen vielen andern.
die es erft werden wollten. teilten. Alles war teuer.
nicht alles freilich gefchinackvoll. Der Winter
garten zum Beifpiel konnte auch ein dekorierter

Badefaal fein.
Das Schickfal diefer Gründung mußte für den

anftändigen Berliner Klubinaiin ein abfchreckendes
Beifpiel fein; ein Beifpiel if

t

fi
e immerhin ge

ivefen. und ivas ihre Räume betraf. fo war darin
fogar ein typifches Mufter gegeben. Der Grundriß

if
t

faft in allen diefen Gefellfchaftshäufern. auch
in den aiigefehenen. derfelbe. Von den hellen und
ftillen Salons an der Straßenfeite führt eine Flucht
von (immern oder ein langer Korridor zu dem
Spiel aal im Hintergrund, An die Stelle der zwei
deiitigen Eleganz aber. die man nieidet. tritt meiftens
ein altniodifcher und patrizierhafter Zug. Die Angft.
Auffehen zu erregen. if

t

vielleicht mit ein Hindernis.
daß in der Berliner Gefellfchaft fich das Klubleben
iiiibefangeii entfaltete. Die mißlicheii Zivifchenfälle
der „wilden“ Klubs haben da deutlich ihren Eindruck
hiiiterlaffen. und je älter der Reichtum in diefen
Kreifen ift. defto ziiriickhaltender find ihre Befitzer.
Gediegen und konfervativ find. wie man nach

alledem begreift. die paar Berliner Klubs. die fich
allen Braudungen zum Trotz zitmeift noch aus
älterer Zeit in Berlin erhalten haben. Wenn fie
fich auch nach Gefellfchaftsklaffen unterfchciden. fo

ftehen fi
e

doch faft auf einer und derfelben fozialen
Höhe, Daher gibt es auch fo viele Herren der

Gefellfchaft. die ihnen allen zugleich als Mitglieder
angehören. Zu dem ..Großen Adelskafiiio“. das

Lefezimmer im Klub von Berlin
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feinem Namen entfprechend freilich eine etwas ge
fonderte Stellung einnimmt. tritt als faft ebenfo
bejahrtes Haus die ..Reffource von 1794“. und ihr
macht in der Mitgliederlifte der ..Klub von Berlin“
Konkurrenz. Sogar der ..Klub von 1880“ hat in
feiner Art auch fchon etwas Gefellfchaftliches. Ab
lehnendes. Bei ihnen allen ift die Aufnahme als
Mitglied von einer ftrengen Ballotage. der geheimen
Stimmabgabe eines Ansfchuffes. abhängig gemacht.

In ihnen allen wird die Buchführung über Bei
träge und Kartengelder. Reftauration und Biblio
thek kaufmännifch beforgt und ein ftrenges Statut
ftreng gehandhabt. Und nur das Hafard. das
unausrottbare Gliicksfpiel. if

t

auch in diefen beften
Berliner Klubs nicht immer verboten.
Rote Gardinen bedecken die Glasfüllung der
Eingangstür. und Diener in Eskarpins empfangen
uns am Fuß der Treppe. Der Haushofmeifter.
der uns führen foll. wird erufen; in der Garde
robe warten wir. Jeder Kleiderhaken trägt hier
auf blankem Meffingfchildchen den Namen des
Mitglieds. dem er vorbehalten ift. Anf einem
kanzelartigen Pult liegt ein Foliant zum Eiufchreiben
der Gäfte. An den Telephonräumen vorbei. die
von einem flinken Pagen bedient werden. treten
wir den Rundgang an. Es ift ein Tag im Auguft.
und der Klub von Berlin (in ihm befinden wir
uns nämlich) zeigt ausgeftorbene Räume. in denen
Handwerker hämmern und der Vakuumreiniger
Staub fchlürft. Es eht hier freilich auch zur
richtigen ahreszeit ni t gar zu lebendig her, Der
reichen N itgliederlifte entfpricht nicht der Befuch.
Einzelnen Räumen in dem großen und prnnkvollen

Salon in der Großen Kafinogefellfchaft

Haus if
t

trotzdem befondere Sorgfalt gewidmet. der
Kegelbahn im Kellergefchoß. der Bücherei und Leih
bibliothek. der Küche und dem Weinkeller; für
Bücherfreunde und Trinkluftige if

t hier ausreichend
geforgt. Um fo weniger Platz if

t dem Kartenfpiel
eingeräumt. Der Umfatz im Jahr ift faft erfchreckend
gering. Es muß eine wahre Muftergefellfchaft fein.
in der die harmlofe Klubfröhlichkeit allein die Mit
glieder beifammenhält und der Spielteufel auf die

-
Kegelbahn verbannt bleibt.
Der Klub von Berlin if

t im Jahre 1864 be
gründet worden. Aus den Kreifen der Groß
tuduftrie. die damals anfblühte. der technifchen Be

rufe. auch der Wiffenfchaft und Bankwelt. if
t er

hervorgegangen. Die Reffouree von 1794 reicht in
eine andre Zeit zurück und ftammt aus einem
andern Milieu. Ein Sohn des Mofes Mendels
fohn hat fi

e ins Leben gerufen. In der Geer
fchaft der alten Berliner Hochfiuanz und der Börfe
erbt fie fich fort von Gefchlecht zu Gefchlecht. Eine
Zeitlang if

t fogar in ihren e
i nen Räumen. die in

einem vornehmen älteren Haufe der Schadowftraße
liegen. des Sonntags die Börfe abgehalten worden.

Heute. wo diefem gefchäftlichen Fleiß durch das
Gefetz ein Ende gemacht ift. fteht die Börfe an
Wochentagen zumindeft durch das Telephon in enger

Zählung
mit dem Klub. Denn hier halten reiche

ente. die mit Seelenruhe verlieren und gewinnen

können. den großen und faft feierlichen Spielfaal

zu

allen Tagesftunden befe t. Das gedämpfte Licht.
as durch die matte G asdecke fällt. gibt den
ftürmifchften Partien noch immer einen Schein von
Ruhe. ..Bei den Gaftmählern des Klubs. die einen
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Jnterieur aus dem Klub von 1880

eignen Ruhm fich erworben haben. if
t

diefer Saal
feftlich beleuchtet. und an Kaifers Geburtstag filzen
die Mitglieder hier an langen Tifchen und laffen
fich diefelbe Speifenfolge auftragen. die an dem
Tage auf der Tafel bei Hof erfcheint. Der patriotifche
Scherz erfreut fich großer Beliebtheit. Die Ein
richtung des Hanfes if

t im übrigen fehr befcheiden.
Einen charakteriftifchen Schmuck des großen Treppen
raums ftellt bloß das vielbändige Exemplar der

Voffifchen Zeitung dar. das. hier gefammelt. ein
volles Jahrhundert - das ift zugleich das Jahr
hundert des Klubs - gefchichtliä) umfaßt. Zu
ebener Erde liegt das noch befcheidenere Sommer
lokal. Der kleine und zierliche Garten. der die
Hoffeite des Haufes abfchließt. if

t der echte Berliner
Luftfchacht mitten zwifchen verwitterten Feuer
mauern und gefchwärzten Kaminen. Elektrifch be

leuchtete Spieltifche laffen aber erkennen. daß man

auch hier nicht allein von der Luft lebt. Ein Teil
der Ueberfchüffe wird von diefem Klub alljährlich
zu wohltätigen wecken verwendet.
Ein dritter lub. ein drittes Gefellfchaftsbild!
Mit dem Adelskafino auf dem Barifer Platz tut
fich ein Stückchen Welt vor uns auf. das fonft zu
den luftdicht verfchloffenen Fächern der Zeitgefchichte
gehört. Hier herrfcht die ftärkfte Zurückhaltung.
und keines Unberufenen Fuß betritt diefes ab
gefchiedene Haus. das einem preußifchen Garde
regiment gehört und eine fiirftliche Etage mit eignem
Eingang und geräumigem Garten an die Große
Kafinogefellfchaft (diefes if
t der richtige Titel) ver
mietet hat. Die Räume hier zu durchftreifen if
t

faft von gefclziclulichem Reiz. und es verfchlägt nichts
dagegen. daß das jetzige Heim des Klubs erft ein
Vierteljahrhundert

lang
ihm dient. Jn zwei älteren

Häufern Unter den inden if
t er früher unter

gebracht ewefen. Ju ein unerforfchtes Dunkel
verliert fi
ch

feine Griindungsgefchichte. aber die Refte
eines Archivs. die der Rendant der Gefellfchaft zugleich
mit den Wirtfchaftsräumen verwaltet. werden mir
freundlicherweif e zur Verfügung geftellt. Wir machen
kleine Entdeckungen. Der Klub. deffen vom König
genehmigtes Grnndgefeh aus dem Jahre 1809
ftammt. weift in feinen ehrwürdig-alten Mitglieder
liften Aufnahmedaten noch aus dem achtzehnten
Jahrhundert auf. Damals hat er alfo fchon be
ftanden. Aus einer Tafelrunde von Offizieren der
Leibgarde if

t er wahrfcheinlich hervorgegangen. Die
Luft der richtigen altpreußifchen Gefellfchaft umweht
feine Anfänge. und nur gering find die Merkzeichen
einer fpäteren Entwicklung. So wird das Tabak
rauchen. das anfangs ganz verpönt ift. in immer
mehr Räume des Klubs eingelaffen. und der Aus
fchlnß ..wegen Unfittlichkeit“. der in den erften
Satzungen noch die Mitglieder bedroht. fällt in den
fpäteren fort. Andre eiteu. andre Lieder! Um fo

weniger ändert fich die Zufammenfetzung felber.
Jhr entfpricht es. daß an der erften Stelle der
Mitglieder als ihr Brotektor der Kaifer genannt
ift, Der preußifche Adel fchließt fich ihm mit zahl
reichen alten Namen an. Die Botfchafter und Ge
fandten. die dadurch den Anfchluß an die hoffähige
Gefellfchaft befeftigen. findet man befonders ftark
in den Liften vertreten. Aber auch der ahnenlofe



tja-18 Zöhm: Nite ZchmetZen 247

Leutnant. der Regierungsaffeffor if
t

ausnahmsweife
hier manchmal zu treffen. und ein Zeichen der Zeit
mag es fein. daß felbft der Bolizeiprc'ifident von
Berlin in diefem Kreife zu Haufe ift. Vor wenigen
Jahrzehnten noch. als die Stürme heftiger Spieler
fchlachten auch das Adelskafino erfchiitterteu. wäre
das nicht möglich gewefen. Heute herrfcht völlige
Windftille. Alles im Klub ift korrekt. offiziell,
Ein wenig altmodifch if

t die Ausftattung der
Räume, Daß die Zeit an ihr ziemlich fpnrlos
vorübergegangen ift. wirkt wohltuend auf den
Eintretenden. und der Gefchmack von heute. der
dem Großvöterftil liebend nachfpiirt. findet hier
Stoff zu kleinen Betrachtungen. Gefchmackvoll wie
der Empfangsfaa( if

t

auch das Lefe- und Bücher
zimmer. und man denkt fich das Leben hier ruhig
und arm an Verkehr. Ganz fo if

t es aber nicht.
Das gemeinfame Mittageffen vereinigt regelmäßig
zahlreiche Herren. und in dem Monat der großen
Hoffeftlichkeiten entfalten fich im ftillen Rahmen
lebhafte Bilder,
Das find die Berliner Klubs in drei vorbild

lichen Muftern. Auf den Reft kann man aus ihnen
Schliiffe ziehen. Am meifteu nähert fich ihrem
Bilde der ..Klub von 1880“. Mit feinen eleganten
Räumen und Einrichtungen fteht er fogar. was
modernen Gefchmack betrifft. an der Spitze. und

feine bekannteften Mitglieder dürften fich von denen
der Neff ource nur im Alter ihres Geldes. nicht in feiner
Gediegenheit übertreffen laffen.
Stille Vereine. wie fi

e in das moderne Berlin
noch aus Urvc'iterzeit heriiberreichen. die Gefell

fchaft der Freunde und der Briiderverein. mögen

fi
e

auch Klubzwecken dienen. kommen hier nicht iu
Betracht. Auch die Sportvereinigungen nicht. Da
bei fei freilich nicht verkaunt. daß der Unionklub.
der die Berliner Pferderennen leitet. fchon feit
langem und der Kaiferliche Automobilklub feit den
wenigen Jahren feines Befteheus im Leben der
Gefellfchaft eine erfte Rolle fpielt. Der Automobil
klub hat in einem koftbareu Privatpalais eines der
Herren Bleichröder fein neues Heim gefunden.
Mit ihm hat die Entwicklung des Berliner Ge

fellfchaftslebens einen neuen Weg befchritten. deffeni
iel noch nicht zu erkennen ift. Ein anunftsbild!
ielleicht wird vom Sport- und Juduftrieintereffen
verein. diefer jüugften Erfcheinung. eine völlige
Umwandlung im Klubwefen der Reichshauptftadt
ausgehen.

Alte Schmerzen

Hans Böhm

Hab' mich einft vor Qual nicht
zu laffen gewußt.

Nun ruhen die Schmerzen
zu tiefft in der Bruft.

Der Schutt vieler Jahre
wölbt hoch fich darauf,

O Gruft. laß die Schläfer
mir nimmer herauf!

Rauchzimmer in der Großen K'afinogefellfchaft
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Der letzte [W1on vum Wath
Bon

Hermann Helle

Demokraten gehört. Alfo. wieder beifpielsweife.Die
Leute von Gerbersau. die da auf den

der jüngere Giebenrath ftirbt jetzt
- oder. umStraßen laufen. unter ihren Ladentiiren

ftehen. ihr Handwerk und
Gefchäft

beforgen und

faft alle fo zufrieden find. obwo l fie beftändig
über die fchlechten Zeiten zu klagen haben. alle

diefe Leute haben den Walter Kömpff noch gut
gekannt. Sie find mit ihm in die Schule ge
gangen. fi

e find mit ihm Soldat gewefen. fi
e haben

Gefchäfte mit ihm gehabt und früher oft abends
ein Bier mit ihm getrunken. Und dann machte er
plötzlich fo viel von fich reden. eine Zeitlang!
Aber alle diefe Leute fprechen nimmer von ihm

und haben ihn vergeffen. Es gab eine Zeit. da
hätte man meinen follen. fi

e würden von Walter
Kömpff noch als weißhaarige Großväter zu reden

haben und mit keinem auswärtigen Gefchäftsfreund
über den Marktplatz gehen können. ohne ihm das
vormals Kömpfffche Haus zn zeigen und ihm nach
her im „Adler“ oder ..Hirfchen“ die Gefchichte dazu
zu erzählen. der Länge und Breite nach.
Und wenn auch gar nichts zu verwundern und

zu erzählen gewefen wäre. wie war es möglich.
diefen Mann fo ganz zu vergeffen? Hätte noch
vor zehn Jahren irgendein Gerbersauer fich den
Marktplatz vorftellen können ohne den Kömpfffchen
Laden und das Schild dariiber und den mit feinem
Namen bemalten grauen Pritfchenwagen und ohne
ihn felber. wie er unter der Tür ftand oder über
den Platz fchritt oder auf dem grünen Feierabend
bänklein fafz? Oder hätte jemand fich einen Jahr
markt denken können. ohne daß er in feiner Laden
tiire ftand und die vielen Dutzende von auswärtigen
Bekannten begrüßte?
Beifpielsweife gefprochen. ftelle man fich jetzt

einmal den jüngeren Giebenrath vor. den Tuch
händler! Nicht wahr. da läuft er gaßauf. gaßab.
ruft hier ..Guten Morgen!“ und dort ..Grüß Gotti“.
langt da an den Hut und macht dort ein Kom
pliment. und dann geht er in fein Hans. und man
weiß. da if

t er jetzt drin und verkauft Tuch. und
überm Laden fteht mit Gold auf Schwarz fein
Name. Es if
t niemand in der Stadt. der ihn

nicht kennt und der nicht weiß. wie er fpricht und
wie er lacht und was er im Winter für einen
Mantel hat und mit wem er verwandt if
t und
was er für Gefchäfte macht und daß er zu den

niemand weh

&
u tun. fagen wir.
er geht weg.

vielleicht nach tuttgart oder nach Pforzheim.
Ja. wenn ich das nur fage. da lachen fi

e alle
und winken mir mit dem ganzen Arm ab: ..Wo
denkft hin! Der bleibt. wo er ift! Der und weg
ziehen!“

Alfo gut. aber vielleicht zieht er doch weg. und
niemand begreift's. und man fchüttelt den Kopf.
und fein Firmenfchild wird heruntergenommen und
die Kinder fehen zu. Am Morgen vermißt ihn
der Frifenr und am Abend der Ankerwirt und
untertags vermißt ihn da einer und dort einer
in der Stadt. und feine Nachbarn mögen gar
nimmer aus Fenfter. weil er doch nimmer vorbei
kommt und hereingrüßt und einen kleinen Spaß
macht. oder wenn er's eilig hatte. konnte man ihm
nachfehen und fich befinnen. wohin's ihm denn fo

preffierte, Und ich würde dann fagen: Ihr Leute.
fei's um eine kleine Weile. fo redet kein Menfch
mehr vom jüngeren Giebenrath. außer er hätte
Schulden.- Ja. da würde man wieder abwinken
und lachen und den Kopf fchüttelt! und mich heim
fchicken!
Und doch if

t es mit dem Kömpff um kein Haar
anders gewefen. Kaum daß man jetzt feinen Namen

noch etwa einmal hört. Nun. ic
h

erzähle. wie es
mir damit gegangen ift.
Wie es die jungen Leute im Brauch haben.

war ich auf der Wanderfchaft. und wohin ich kam.
fchien mir's kein fchlechtes Leben in der Fremde;
ich kam mir extra gefcheit vor und wollte gar nicht
begreifen. wiefo man eigentlich gerade immer in
Gerbersau leben müffe. Da war zum Beifpiel
Cannftatt. ein wohlhabender Ort. und dann
Tübingen. auch nicht übel. und dann Bafel und
Zürich. und wiederum München. alles angenehme

Plätze. wo auch Leute wohnen und wo man fo

gut feine Batzen verdienen und wieder verjucken
kann wie irgendwo in der Welt. Alfo kam mir.
aus der Ferne gefehen. die Stadt Gerbersau immer
kleiner und unnötiger und fogar ziemlich lächerlich
vor. und ich bin länger draußen geblieben. als es
der Brauch ift. Zwifchenein höre ich. der Kömpff
am Marktplaß fange an. fonderbare Gefchichten
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zu machen. das und jenes. Dann hör' ich. er fei
übergefchnappt. und nicht lang darauf von einem

andern. er fe
i

vortrefflich bei Berftand und über
haupt viel zu gut und edel für feinen Ort. und
er werde auch wahrfcheinlich fortgehen. Und fo

durcheinander. wenig Gutes und viel Böfes. bis

ic
h gar nichts mehr glaubte. Jch dachte: wenn ich

zufällig einmal wieder befuchsweife heimkomme. will
ich den und jenen darum fragen und etwas Sicheres
zu erfahren fuchen. .

Die Zeit verging und ich war nachgerade nimmer
ganz jung. Daheim dachten fie kaum mehr daran.
daß ich am Ende auch wieder einmal heimkommen
könnte. und ich felber dachte es am wenigften.
Wie es gegangen ift. daß ich jetzt doch wieder

in Gerbersau fitze. anfangs nicht ohne Unbehagen
und Befchämung. und daß ich jetzt wieder hier fo

zu Haufe bin wie nur je in den Bubenzeiten. das
wäre eine lange Gefchichte, Aber davon if

t dies
mal nic-ht die Rede. - Alfo ich komme wieder
heim. laffe mich begrüßen und begutachten. an

fchielen und auslachen. finde die alten Gaffen und
Winkel und einige neue dazu. und kaum habe ich
nach ein paar Ta en mir die alte Mundart wieder
recht angewöhnt. ?o frage ich rechts und links nach
dem Herrn Walter Kömpff. Jch meine. jeder müffe
gleich von lauter Gef ichten und Erklärungen

überlaufen und herzens o
h fein. daß er einen

Neuen findet. der's ihm abhört.
Aber wie ich den erften frage: ..Du. wie war's

denn eigentlich damit?“. da befinnt er fich ein

bißchen. klopft die Zigarre ab. zieht. bläft eine
Verlegenheitswolke hinaus. und fchließlich meint er:

..Ja. das find Sachen. da fchwätzt jetzt kein Menfch
mehr davon. ag einmal den Köberle.“ Alfo
abends. wie ich ihn bei der Meßelfuppe im ..Rößle“
treffe. frage ich den Köberle. Er behält den Wein
ein Weilchen im Mund. macht Telleraugen. f luckt
dann und runzelt. fo gut er kann. die glatte tirn
und fagt: ..Ja. weißt du. das ift eigentlich fchon
recht lang her. Liebe Zeit. der Kömpff! Ja ja.

ic
h kann mir's noch gut denken. Na. wir fehen

uns ja bald einmal wieder. da reden wir dann.
Am Donnerstag fchenkt der Kronenwirt den erften
Neuen aus. du kommft doch auch ?*F
So allmählich if

t das Nötigfte ja auch u

fammengetröpfelt. Jch wollte nun einmal a es
wiffen. da redete und fragte und horchte ich's fo

zufammen. das eine bei einem Boreffen im ..Wald
horn“. das andre bei einer Kindsleiche unterwegs

zum Kirchhof. da etwas in einer Schufterwerkftatt
und dort etwas im Kaufladen. Was eigentlich
damals Merkwürdiges paffiert fei. bekam ich denn

auch allmählich heraus. aber keinerlei Schlüffel
dazu. denn darum hatte fich niemand gekümmert.
Bis mir die

Holderlies
einfiel. Die war ja in

alten Zeiten im ömpfff en Haus Magd gewefen.
Richtig lebte fi

e

auch no und wohnte droben in
der alleroberften Vorftadt. wohin es ein fchweiß
treibendes Klettern if

t und wo trotzdem faft lauter

alte. gebrechliche Leute haufen. Wenn ich an meine
Buben eit dachte. konnte ich mir die Lies wieder
vorfte en. die f on damals nimmer auffallend
jung war. Jch tieg denn in die Vorftadt hin
auf. und fo oft ich meinte. jet-,t fei es erreicht.
ging es noch ein Gäßlein und einen fchmalen

Ueber Land und Meer. Riad-Ausgabe. itle. 8

Gartenfteig und eine böfe Mauerftiege hinauf. bis

ich ganz bei den letzten Häuschen war; da lag die
Stadt fenkrecht mit ineinander verwirrten Dächern

fo verfchoben und feltfam unter mir. als fe
i

fi
e

betrunken oder ich. Dann ging es noch eine
fteinerne Gartentreppe. für die ich faft zu breit
war. und zwei hölzerne ftichdunkle Stiegen hinauf,
Und dann klopfte ich und es tat eine Türe fich
auf. und i ftand in einem lichten. ftillen Alten
ftübchen un hätte nie geglaubt. daß es in unferm
engen Ber tal fo viel Luftraum gebe. wie ich hier
über die eranien weg vor den kleinen klaren

Fenftern liegen fah.
Die Holderlies kannte mich natürlich nimmer.

denn ich war in den
zwanzig

Jahren groß und
breit geworden. und ich annte auch fie nicht mehr.
die
unglaublich

eingegangen und klein geworden
war. ber es gab fich fchon. und wie ich nach
dem langen Stei en erft wieder Atem hatte. 'ngen
wir mit dem helfen Humor von den alten eiten

an. die für fi
e freilich noch lange nicht die wirk

lichen alten waren.
Später kam ich wieder. fünfmal. zehnmal. und

ich erfuhr alles. was die Alte von meinem Kömpff
wußte und vermutete. Bald darauf ftarb fie. und
ich ging bei dem fonderbaren Leichenzu durch die
fteilen Gärtchen und über alle die teige und
Treppchen mit. - Und nun will ich die Gefchi te

des Walter Könipff erzählen. foweit fi
e mir kar

geworden ift.

, l
Ueber den alten Hugo Kömpff if

t wenig zu
fagen. als daß er in allem ein echter Gerbersauer
von der guten Sorte war. Das alte. fefte und
roße Haus am Marktplatz mit dem niedrigen und
iinfteren Kaufladen. der aber für eine Goldgrube
galt. hatte er von Vater und Großvater überkommen
und führte es im alten Sinne fort.- Nur darin
war er einen eignen Weg gegangen. daß er feine
Braut von auswärts eholt hatte. Sie hieß Kor
nelie und war eine farrerstochter vom oberen

Schwarzwald. eine hübfche und ernfte Dame ohne
das geringfte bare Vermögen. Das Erftaunen und
Reden darüber dauerte feine Weile. und wenn man
die Frau auch fpäter noch ein wenig feltfant fand.
gewöhnte man fich doch zur Not an fi

e oder ließ
wenigftens den Mann darum ungefchoren. Der
lebte auch in einer fehr ftillen Ehe und bei guten

Gefchäftszeiten unauffällig nach der väterlichen Art
dahin. war gutmütig und wohlangefehen. dabei ein
vortrefflicher Kaufmann. fo daß es ihm an nichts
fehlte. was hierorts zum Glück und Wohlfein ge
hört. Zur rechten Zeit ftellte fich ein Söhnlein
ein und wurde Walter getauft; er hatte das Ge
ficht und den Gliederbau der Kömpffe. aber keine
graublauen. fondern von der Mutter her braune
Augen. Run war ein Kömpff mit braunen Augen
freilich noch nie gefehen worden. aber genau be

trachtet fchien das dem Vater kein großes Unglück.
und der Bub ließ fich auch nicht an wie ein aus
der Art Gefchlagener. Es lief alles feinen leifen.
gefunden Gang. das Gefchäft ging vortre lich. die

Frau war zwar immer noch ein wenig an ers. als
man gewohnt war. aber das war kein Schade. und
der Kleine wuchs und gedieh und kam in die Schule.

18
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wo er zu den Beften gehörte. Run *ehlte dem
Kaufmann noch. daß er in den Gemein erat kam.
aber auch das konnte nimmer lang auf fich warten

laffen. und dann wäre feine Höhe erreicht nnd alles
wie beim Vater und Großvater gewefen.
Es kam aber nicht dazu. Ganz wider die

Köinpfffche Tradition legte fich der Hausherr fchon
mit vierundvierzig Jahren zum Sterben nieder.
Es nahm ihn ohne zn vie( Schmerzen und doch
langfam genug hinweg. daß er alles Notwendige

noch in Ruhe beftimmen nnd ordnen konnte. Und

fo faß denn eines Tages die hübfche dunkle Frau
an feinem Bette. und fie befprachen dies und jenes.
was zu gefchehen habe und was die Zukunft etwa
bringen könnte. Vor allem war natiirlich von dem
Buben Walter die Rede. und in diefem Punkte
waren fie. was fi

e beide nicht iiberrafchte. keines
wegs derfelben Gefinnung und gerieten dariiber in
einen ftillen. doch

zähen

Kampf. Freilich. wenn je

mand an der Stu entiire gehorcht hätte. der hätte
nichts von einem Streit gemerkt.
Die Frau hatte nämlich vom erften Tag der

Ehe an darauf gehalten. daß auch an -unguten
Tagen Höflichkeit und fanfte Rede herrfche. Mehr
als einmal war der Mann. wenn er bei irgend
welchem Vorfchlag oder Entfchluffe ihren ftillen.
aber feften Widerftand fpiirte. in Zorn eraten.

Aber dann verftand fi
e ihn beim erften ?charfen

Wort anf eine Art auznfehen. daß er fchnell einzog
und feinen Groll wenn nicht abtat. fo doch in den
Laden oder auf die Gaffe trug nnd die Frau da
mit verfchonte. deren Wille dann meiftens ohne
weitere Worte beftehen blieb und erfiillt wurde.
So ging auch jetzt. da er fchon nah am Tode war
und feinem letzten uud ftärkften Wunfch ihr ruhiges
Andersmeinen gegeniiberftand. das Gefpräch in

Maß und Zucht feine Bahn. Doch fah das Ge

fi t des Kranken fo aus. als wäre es mühfam
ge ändigt und könne von Augenblick zu Augenblick

die Haltung verlieren und Zorn oder Verzweiflung
zeigen.

..Jch bin an mancherlei gewöhnt. Kornelie.“
fagte er. ..und du haft ja gewiß auch manchmal
gegen mich recht gehabt. aber du fiehft doeh. daß
es fich diesmal um eine andre Sache handelt. Was
ich dir fa e

.

if
t mein fefter Wunfch nnd Wille. der

mir feit .Jahren feftfteht. und ich muß ihn jetzt

deutlich und beftimmt ausfprechen und darauf be

ftehen. Du weißt. daß es fich hier nicht um eine
Laune handelt und daß ich den Tod vor Augen
habe. Wovon ich fprach. das if

t ein Stück von
meinem Teftameut. und es wäre beffer. du wiirdeft
es in Gitte hinnehmen.“
..Es hilft nichts.“ erwiderte fie. ..foviel drüber

zu reden. Du haft mich um etwas gebeten. was
ich nicht gewähren kann. Das tut mir leid. aber
zu ändern if

t

nichts daran.“

..Kornelie. es if
t die letzte Bitte eines Sterben

den. Denkft du daran nicht auch?“
..Ja. ich denke fchon. Aber ich .denke noch mehr

daran. daß ich über das ganze Leben des Buben

entfcheiden foll. und das darf ich fo wenig. wie du
es darfft.“
..Warum nicht? Es ift etwas. was jeden Tag

vorkommt. Wenn ich gefund geblieben wäre. hätte
ich aus Walter doch auch gemacht. was mir recht

gefchienen hätte, Jetzt will ich wenigftens dafiir
forgeu. daß er auch ohne mich Weg und Ziel vor
fich hat und zu feinem Beften kommt.“

..Du vergißt nur. daß er uns beiden gehört.
Wenn du gefund geblieben wäreft. hätten wir beide
ihn angeleitet. und wir hätten es abgewartet. was
fich als das Befte fiir ihn gezeigt hätte.“
Der kranke Herr verzog den Mund nnd fchwieg.
Er fchloß die Augen und befann fich auf Wege.
doch noch in Gitte zum Ziel zu kommen, Allein
er fand keine. und da er Schmerzen hatte und nicht
ficher fein konnte. ob er morgen noch das Bewußt
fein haben werde. entfchloß er fich zum letzten.
..Sei fo gut und bring ihn her.“ fagte er ruhig,
..Den Walter?“
..Ja. aber fogleich.“
Frau Kornelie ging langfam bis an die Tür.

Dann kehrte fi
e um.

..Tu es nicht!“ fagte fi
e bittend.

..Was denn?“

..Das. was du tun willft. Hugo. Es ift gewiß
nicht das Rechte.“
Er hatte die Augen wieder zugemacht und fagte

nur noch miide: ..Bring ihn her!“
Da ging fie hinaus und in die große. helle

Vorderftube hinüber. wo Walter iiber feinen Schul
aufgaben faß, Er war zwifchen zwölf und drei
zehn. nicht fehr groß. aber gefund. ein ruhiger und
gutwilliger Knabe. Jm Augenblick war er freilich
verfcheucht und aus dem Gleichgewicht. denn man

hatte fiir beffer gehalten. ihm nicht zu verheimlichen.
daß es mit dem Vater zu Ende gehe. So folgte
er der Mutter verftört und mit einem inneren
Widerftreben kämpfeud in die Krankenftube. wo
der Vater ihn einlud. neben ihm auf dem Bettrand

zu fitzen.
Der kranke Mann ftreichelte die warme. kleine
Hand des Knaben und fah ihn giitig an.
..Jch muß etwas Wichtiges mit dir fprechen.

Walter. Du bift ja fchon groß genug. alfo hör
gut zu und verfteh mich recht. Jn der Stube da

if
t mein Vater und mein Großvater geftorben. im
gleichen Bett. aber fi
e

find viel älter geworden als

ich. und jeder hat fchon einen erwachfeuen Sohn
gehabt. dem er das Hans nnd den Laden und
alles hat ruhig übergeben können. Das ift näm
lich eine wichtige Sache. mußt du wiffen. Stell
dir vor. daß dein Urgroßvater und dann der Groß
vater und dann dein Vater jeder viele Jahre lang
hier gefchafft hat und Sorgen gehabt hat. damit
das Gefchäft auch in gutem Stand an den Sohn
komme. Und jetzt fol). ich fterben und weiß nicht
einmal. was aus allem werden und wer nach mir
der Herr im Haufe fein foll. Ueberleg dir das
einmal. Was meinft du da u?“
Der Junge blickte verwirrt und traurig vor

fich nieder; er konnte nichts fagen und konnte auch
nicht nachdenken. der ganze Ernft und die feierliche
Befangenheit diefer fonderbaren Stunde in dem
dämmernden

E(zimmer
umgab ihn wie eine fchwere.

dicke Luft. r fchluckte. weil ihm das Weinen
nahe war. und blieb in Trauer und Verlegen
heit ftill.
..Du verftehft mich fchon.“ fuhr nun der Vater

fort und ftreichelte wieder feine Hand. ..Mir wär'
es fehr lieb. wenn ich nun ganz gewiß wiffen könnte.
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daß du. wenn du einmal groß genug bift. nnfer
altes Gefchäft weiterführft, Wenn du mir alfo
verfprechen wiirdeft. daß du Kaufmann werden und
fpäter da drunten alles übernehmen willft. dann
wäre mir eine große Sorge abgenommen und ich
könnte viel leichter und froher fterben. Die Mutter
meint -“
..Ia. Walter.“ fiel die Frau Kornelie ein. ..du

haft gehört. was der Vater gejagt hat. nicht wahr?
Es kommt jetzt ganz auf dich an. was du fageii
willft. Du mußt es dir nur gut überlegen. Wenn
du denkft. es wäre vielleicht beffer. daß du kein

Kaufmann wirft. fo fag es nur ruhig; es will dich
niemand zwingen.“
Eine kleine Weile fchwiegen alle drei.

„Wenn du willft. kannft du hinübergehen und
es noch bedenken. dann ruf' ich dich nachher.“ fagte
die Mutter. Der Vater heftete die Blicke feft und
fragend auf Walter. der Knabe war aufgeftaiiden
und ivußte nichts u fagen. Er fühlte. daß die
Mutter nicht dasfel e wolle wie der Vater. deffen
Bitte ihm nicht gar 'f

o groß und wichtig fchien.
Eben wollte er fich abwenden. um hinauszugehen.
da griff der Leidende noch einmal nach feiner Hand.
konnte fi

e aber nicht erreichen. Walter fah es und
wandte fich ihm zu. da fah er in des Kranken Blick
die Frage und die Bitte und faft eine Angft. und
er fühlte plötzlich mit Mitleid und Schrecken. daß
er es in der Hand habe. feinem fterbenden Vater

weh oder wohl zu tun. Dies Gefühl von unge

wohnter Verantwortung drückte ihn wie ein Schuld
bewußtfein. er zögerte. und in einer plötzlichen
Regung gab er dem Vater die Hand und fagte
leife unter hervorbrechenden Tränen: ..Ja. ich ver
fpreche es ganz gewiß.“
Dann führte ihn die Mittler ftill ins große

Zimmer zurück. wo es nun auch zu dunkeln be
gann; fie zündete die Lampe an. gab dem Knaben
einen Kuß auf die Stirn und fuchte ihn zu beruhigen.
Darauf ging fi

e

zu dem Kranken zurück. der nun
erfchöpft tief in den Kiffen lag und in einen leichten
Schlummer fank. Die großgewachfene. fchöne Frau
felzte fich in einen Armftuhl am Fenfter und fuchte
mit müden Augen in die Dämmerung hinaus. iiber
den Hof und die unregelmäßigen. fpitzigen Dächer
der Hinterhäufer hinweg an den bleichen Himmel
blickend. Sie war noch in guten Jahren und war
noch eine Schönheit. nur daß an den Schläfen die
blaffe Haut gleichfam ermüdet ivar. Und nun. da
fie den Kopf mit halbgefchloffeiien Augen fenkte
und ruhend faß. erfchien fi

e älter. als fie war.
Sie hätte wohl auch einen Schlummer nötig

gehabt. doch fchlief fie nicht ein. obwohl alles an

ihr ruhte. Sie dachte nach. Es war ihr eigen.
daß fi

e

entfcheidende. wichtige Zeiten ungeteilt bis

auf die Neige durchleben micßte. fi
e

mochte wollen
oder nicht. So hielt es fi

e

auch jetzt. der Ermat
tung zum Trotz. mitten in dem unheimlich ftill
erregten. iiberreizten Lebendigfein diefer Stunden

feft. in denen alles wichtig und ernft und unabfeh
bar war. Sie mußte an den Knaben denken und
ihn in Gedanken tröft'en. und fie mußte auf das
Atmen ihres Mannes horchen. der dort lag und
fchlummerte und noch da war und doch eigentlich
fehon nicht mehr hierher gehörte. Am meiften aber

mußte fi
e an diefe vergangene Stunde denken.

Das war nun ihr letzter Kampf mit dem Mann
gewefen. und fi

e hatte ihn wieder verloren. obwohl
fie im Recht war und es beffer wußte. Alle diefe
Jahre hatte fi

e den Gatten überfchaut und ihm
ins Herz gefehen in Liebe und in Streit. und hatte
es durchgeführt. daß es ein ftilles und reinliches
Miteinanderleben war, Sie hatte ihn lieb. heute
noch wie immer. und doch ivar fi

e immer allein
geblieben. Sie hatte es verftanden. in feiner Seele
zu lefen. aber er hatte die ihre nicht verftehen
können. auch in Liebe nicht. und war feine ge
wohnten Wege hingegangen. bald dankbar und bald
grollend und fchnell wieder verföhnt. Er war immer
an der Oberfläche geblieben mit dem Verftand wie
mit der Seele. und wenn es Dinge gab. in denen
es ihr nicht erlaubt und möglich war. fich ihm zu
fügen. hatte er nachgegeben und gelächelt. aber ohne

fi
e

zu verftehen.
Und nun ivar das Schlimmfte doch gefchehen.

Sie hatte über das Kind mit ihm nie ernftlich reden
können. und ivas hätte fie ihm auch fagen fallen?
Er fah ja nicht ins Wefen hinein. Er war über
zeugt. der Kleine habe von der Mutter die braunen
Augen und alles andre von ihm. Und fie wußte
feit Jahren jeden Tag. daß das Kind die Seele
von ihr habe und daß in diefer Seele etwas lebe.
was dem väterlichen Geift und Wefen widerfprach.

iinbeivnßt und mit unverftandeiiem Schmerze wider
fprach. Gewiß. er hatte viel vom Vater. er war
ihm faft in allem ähnlich. Aber den innerften Nerv.
dasjenige. was eines Menfchen wahres Wefen aus

macht und geheimnisvoll feine Gefchicke fchafft.
diefen feinen. fchönen Lebensfunken hatte das Kind
von ihr. und wer in den innerften Spiegel feines
Herzens hätte fehen können. in die leife wogende

zarte Quelle des Perfönlichften und Eigenften. hätte
dort die Seele der Mutter gefpiegelt gefunden.
Und diefe war von der Art derer. die nicht leicht
durchs Leben ehen.

'

Behutfam ?fand fi
e auf und trat ans Bett. fie

blickte fich zu dem Schlafenden und fah ihn an
mit halbem Bewußtfein. daß fein Geficht zum
letzteninal unentftellt das alte fei. das fie fo lang
gekannt hatte. Sie hatte es lieb. wenn es auch
nicht fchön war. Sie wünfchte fich noch einen Tag.
noch ein paar gute Stunden für ihn. um ihn noch
einmal recht zu fehen. Er hatte fi

e nie ganz ver
ftanden. aber ohne feine Schuld. und eben die Be

fchränktheit feiner kräftigen und klaren Natur. die
auch ohne inneres Verftehen fich ihr fo oft gefiigt

hatte.
erfchien ihr liebenswert und ritterlich, Ueber

chaut hatte fi
e ihn fchon in der Brautzeit. damals

nicht ohne einen feinen Schmerz. Aber er war
ihr in herzlicher und mannhafter Liebe entgegen
gekommen. und fo fein und überlegen fi

e war. hatte

fi
e

nicht gezögert. mit ihm zu gehen. Es hatte ihr
beffer gefchienen. fich einem echten und treuen Lieb

haber anzuvertrauen. als auf den Auserlefeuen.
Unwahrfcheinlichen zu warten. dem fie auch ihr
Jnnerftes hätte zeigen und hingehen können; und

fi
e

hatte recht gehabt.
Später war der Mann in feinen Gefchäften

und unter feinen Kameraden

freilich

um ein weniges
derber. gewöhnlicher und fpie bürgerlich befchränkter
geworden. als ihr lieb war. aber der Grund feiner
ehrenhaft feften Natur war doch geblieben. und fi

e
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hatten ein gutes und tiichtiges Leben miteinander
gefiihrt. an dem nichts zu bereuen ivar. Nur hatte

fi
e gedacht. den Knaben unmerklich feine Wege

gehen zu laffen und es fo zu leiten. daß er frei
bleibe und feiner eingeborenen Art unbehindert
folgen könne. Und jetzt ging ihr vielleicht init dem
Vater auch das Kind verloren.
Der Kranke konnte bis fpät in die Nacht hinein

fchlafen. Dann erwachte er mit Schmerzen. und
ge eit den Morgen hin war es deutlich zu fehen.

d
a
ß

er abitahm und die letzten Kräfte rafch verlor.

Doch gab es dazwifcheti noch einen Augenblick. wo
er ruhig und klar zu reden vermochte, Die Nacht
lampe brannte fchwach und rot hinter der Bett

ftatt. vor den Feiiftern ivar es noch iiächtig und
im Haufe alles ftikl. Die Frau ruhte angekleidet
im niederen Liegefeffel und war durch ihren leifen
Schliimmer hindurch beftäiidig gegenwärtig und
aufmerkfain, Dann begann er zu reden.
..Du.“ fagte er. ..Du haft doch gehört. daß er

es mir oerfprochen hat?“ *

..K . freilich. Er hat es oerfprochen.“

..Dann kann ic
h darüber ganz ruhig fein?“

..Zw
das kaiinft du.“

.. as if
t

gut.
- Du. Kornelie. bift du mir böfe?“

..Warum.“

..Wegen Walter.“

..Nein. du. gar nicht.“

..Wirklich?“ _ _ ,

l)..(ii'?anz

gewiß. Und du mir auch nicht. nicht
wa r.“
..Nein. nein. O du! Jch dank' dir auch.“
Sie ivar aufgeftanden und hielt feine Hand.

Die Schmerzen kamen und er ftöhnte leife. eine
Stunde um die andre. bis er am Morgen erfchöpft
und ftill mit halb offenen Augen lag.
Er ftarb erft zwanzig Stunden fpäter.

m

Die fchöne Frau trug nun fchwarze Kleider und
der Knabe ein fchwarzes Florband um den Arm.
Sie blieben im Haufe wohnen. der Laden aber
wurde verpachtet. Der Pächter hieß Herr Leipolt
und war ein kleines. gefchmeidiges Männlein von
einer etwas aufdringlichen Höflichkeit, Zu Walters
Vormuiid war ein gutmütiger Kainerad feines
Vaters beftimmt. der fich fetten im Haufe eigte

und vor der ftrengen und fcharfblickenden itwe
einige Angft hatte. die er unter unficher vorgebrachten

Witzen zu verbergen beftrebt war. Uebrigens galt
er für einen vorzüglichen Gefchäftsmann. So ivar
fürs erfte alles nach Möglichkeit ivohlbeftellt. und
das Leben im Haufe Kömpff ging ohne Störungen

weiter. nur etwas ftiller als zu Lebzeiten des Herrn.
Nur mit den Mägden. mit denen fchon zuvor

eine ewige Not gewefen ivar. haperte es wieder
mehr als je. und die feine fchöne Witwe mußte
zwifchenhinein fogar einmal drei Wo en lang
felber kochen und das Haus beforgen. (war gab

fi
e nicht weniger Lohn als andre Leute. fparte auch

am Effen der Dieiiftboten und an Gefchenken zu
Neujahr keineswegs. dennoch hatte fi

e felten eine
Magd lang im Haufe. Denn ivährend fie in vielem
faft zu freundlich war und namentlich nie ein
grobes Wort hören ließ. zeigte fi
e in manchen
Kleinigkeiten eine kaum begreifliche Strenge. Vor

kurzem hatte fie ein fleißiges. anftelliges und un

befcholtenes Mädchen. an der fie fehr froh gewefen
war. wegen einer winzigen Notlüge entlaffen. Das
Mädchen bat und weinte. doch war alles umfonft.
Der Fran Könipff war die allergeringfte Ausrede
oder Uiioffenheit unerträglicher als zwanzig zer
brochene Teller oder verbrannte Suppen.
Da fügte es fich. daß die Holderlies nach

Gerbersau heinikehrte. Die war längere Jahre
auswärts in Dienften gewefen. brachte ein aiifehn-
liches Erfpartes mit und war hanptfächlich ge
kommen. um fich nach einem ftattlichen Vorarbeiter
aus der Deckenfabrik nmzufehen. mit dem fie vor

zeiten ein ehrenhaftes Verhältnis gehabt und der
feit langem nicht mehr gefchriebeu hatte, Leider
kam fi

e

zu fpät und fand den Ungetreuen frif
verheiratet. was ihr fo nahe ging. daß fi

e foglei
wieder abreifen ivollte. Da fie( fie durch Zufall der

Iran
Kömpff in dieHände. ließ fich tröften und zum

ableiben überreden und if
t von da an volle dreißig

,Jahre im Haufe geblieben.
Jhr Verhältnis zu

Drau
Kornelie war etwas

Merkwürdiges. Einige onate war fie als fleißige
und ftille Ma d in Stube und Küche tätig. ,Jhr
Gehorfam lie

ß

nichts zu wiinfchen übrig. doch
fcheute fie fich auch gelegentlich ni t. einen Rat
nnbefolgt zu laffen oder einen erha tenen Auftrag
fanft zu tadeln. Da fi

e es in verftändiger und
gebührlicher Weife und immer mit voller Offenheit
tat. ließ die Frau fich darauf ein. rechtfertigte fich
und ließ fich belehreii. und fo kam es allmählich.
daß unter Wahrung der herrfchaftlicheu Autorität
die Magd zu einer Mitforgerin und Mitberaterin
herangedieh. Dabei blieb _es jedoch nicht. Sondern
eines Abends. nach einer befonders lebhaften und

verföhulich abgefchloffeneii Ausfprache über Küchen
aiigele eiiheiten. kam es wie von felber. daß die
Lies i rer Herrin am Tifch bei der Lam e und
feierabeiidlichen Handarbeit ihre ganze fe

h
r

ehr
bare. aber nicht fehr fröhliche Vergangenheit er

zählte. ivorauf Frau Köinpff eine folche Achtung
und Teilnahme für das ältliche Mädchen faßte.
daß fi
e ihre Offenherzigkeit erwiderte und ihr felber
manche von ihreti ftreng behüt'eten Erinnerungen
mitteilte. Und bald war es beiden zur Gewohnheit .
geworden. miteinander über ihre Gedanken und

Anfichten zu reden. und die einfame rau fprach
fchließlich mit der Holderlies ohne cheu fogar
über manche Dinge. auf die einft zwifcheii ihr und
ihrem Manne nie die Rede gekommen war.
Dabei gefchah es. daß unvernierkt vieles von

der Denkart der rau auf die Magd überging.
Namentlich in religiöfen Dingen nahm fie viele
Anfichten von ihr an. nicht durch Bekehruug. fon
dern iinbewußt. aus Gewohnheit und Freundfchaft.
Frau Köinpff war zivar eine Pfarrerstochter. aber
keine ganz orthodoxe. wenigftens galt ihr die Bibel
und ihr angeborenes Gefühl weit mehr als die Norm
der Kirche. Sie wäre möglicherweife längft eine
eifrige Pietiftin geworden. wäre fie nicht fo un
gefellig und fcheu

gewefen.
Auch waren ihr Bibel

auslegun und Ge e
t

kein fehr ftarkes Bedürfnis.
Defto peinlicher achtete fie darauf. ihr tägliches
Tun und Leben ftets im Einklang mit ihrer Ehr
furcht vor Gott und den ihr gefiihlsmäßig inne
wohnendeii Gefetzen zu halten. Dabei fparte fi

e
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aber das Grübeln und auch das Reden und entzog
fich den natürlichen

Ergebniffen
und Forderungen

des Tages nicht. nur ewahrte fie fich ein ftilles
Gebiet ini Innern. wohin Begebniffe und Worte
nicht reichen durften und wo fi

e in fich felbft aus

ruhen oder in unficheren Lagen Feftigung und
Gleichgewicht fachen konnte.
Es konnte nicht ausbleiben. daß von den beiden

Frauen und der Art ihres Zufammenhaufens auch
der kleine Walter hier und dort beeinflußt wurde.
Doch nahm ihn fürs erfte die Schule zu fehr in
Anfpruch. als daß er viel für fonftige Gefpräche
und Belehrungen übrig ehabt hätte. Auch ließ
ihn die Mutter gern in Ruhe. und je

kficherer

fi
e

feines innerfteu Wefens war. defto un efangener
und froher beobachtete fie. wie viele Eigenfchaften
und Eigentümlichkeiten des Vaters nach und nach
in dem Kinde zum Vorfchein kamen. Namentlich
in der äußeren Geftalt wurde er ihm immer
ähnlicher.
Aber wenn auch keine Mißftände zutage traten

und niemand etwas Befonderes an ihm fand. war
der Knabe doch von ungewöhnlicher und vielleicht
allzu zwiefpältiger Natur. So wenig die braunen
Augen in fein Kömpfffches Familiengeficht paßten.

fo nnverfchmelzbar fchienen in feinem Gemüt väter
liches und mütterliches Erbteil nebeneinander zu
liegen. fo daß es fchien. er werde Mühe haben. es
zu einem gefeftigten eignen Wefeii zu bringen.
Einftweilen fpürte felbft die Mutter nur felten

etwas davon. Doch war Walter nun fchon in die
fpäteren Knabenjahre getreten. in welchen allerlei
Gärungen und feltfame Röffelfprünge vorkommen
und wo die jungen Leute fich beftändig zwifchen
empfindlicher Schamhaftigkeit und derberem Wild
tun poffierlich hin und wieder bewegen. Da war
es immerhin gelegentlich auffallend. wie fchnell oft
feine Erregungen wechfelten und wie leicht feine
Gemütsart umfchlagen konnte. Ganz wie fein
Vater fühlte er nämlich das Bedürfnis. fich dem
Durchfchnitt und herrfchenden Ton anzupaffen.
war alfo ein guter Klaffenkamerad und Mitfchüler.
dabei auch von den Lehrern gern gefeheu. erzens
freunde hatte er nicht. ftand aber faft mit allen
vertraulich. Und doch fchienen daneben andre

Bedürfniffe in ihm mächtig zu fein. Weni fteus
war es manchmal. als befänne er fich au fich
felbft und lege eine Maske ab. wenn er fich von
einem tobenden Spiel beifeite fchlich und fich ent
weder einfam in feine Dachbodenkammer fetzte oder
mit ungewohnter. ftummer Zärtlichkeit zur Mutter
kam, Gab fie ihm dann gütig nach und erwiderte
fein Liebkofen. fo war er unkuabenhaft gerührt und
weinte fogar zuweilen. Auch hatte er einft an
einer kleinen Rachehandlung der Klaffe ge en den

Lehrer teilgenommen und fühlte fich. na dem er

fich zuvor laut des Streiches geriihmt hatte. nach
her plötzlich fo zerknirfcht. daß er aus eignem An
trieb hinging und um Verzeihung bat.
Das alles war erklärlich und fah recht harmlos

aus. Es eigte fich dabei zwar eine gewiffe Sehiväche.
aber au das gute Herz Walters. und niemand
hatte Schaden davon. So verlief die Zeit bis zu
feinem fünfzehnten Jahr in Stille und Zufrieden
heit für Mutter.“ Magd und Sohn. Auch Herr
Leipolt gab fich um Walter Mühe. fuchte wenigftens

feine Freundfchaft durch öfteres Ueberreichen von
kleinen. für Knaben erfreulichen Ladenartikeln zu
erwerben. Dennoch und obwohl Walter die Sachen
annahm. liebte er den allzu höflichen Ladenmann
gar nicht und wich ihm nach Kräften aus.
Am Ende des letzten Schuljahrs hatte die

Mutter eine Unterredung mit dem Söhnlein. wobei
fie zu erkunden fuchte. ob er auch wirklich ent

fchloffen und ohne Widerftreben damit einverftanden
fei. nun Kaufmann zu werden. Sie traute ihm
eher
Neigungl

zu weiteren Schul: und Studien
jahren zu.

k ber der Jüngling hatte gar nichts
einzuwenden und nahm es für recht und felbft
verftändlich hin. daß er jetzt ein Ladenlehrling
werde. So fehr fi

e im Grunde darüber erfreut
fein mußte und auch war. kam es ihr doch faft
wie eine Art von Enttäufchung vor. Doch überwog
das Gefühl der Beruhigun in ihr und fi

e fah
Walters weiterer Zukunft ohne große Sorgen ent
gegen. Zwar gab es noch einen ganz unerwarteten
Widerftand und ziemlich herben Streit. indem der
Junge fich hartnäckig weigerte. feine Lehrzeit im
eignen Haufe unter Herrn Leipolt abzudienen. was
das einfachfte und für ihn auch weitaus das
leichtefte gewefen wäre und bei Mutter und Vor
mund längft für felbftverftändlich gegolten hatte.
Doch war das nur eine leichte Trübung. Die
Mutter fühlte nicht ungern in diefem feften Wider
ftand etwas von ihrer eignen Art. fi

e gab am
Ende nach und es wurde in einem andern Kauf
haus eine Lehrftelle für den Knaben gefunden.
Walter begann feine neue Tätigkeit mit dem

üblichen Stolz und Eifer. wußte täglich viel davon
zu erzählen und gewöhnte fich fchon in der erften
eit einige bei den Gerbersauer Gefchäftsleuten
übliche Redensarten und Geften an. die ihm vom
Vater her ini Blut lagen und zu denen die Mutter
freundlich lächelte. Allein diefer fröhliche Anfang
dauerte nicht fehr lange.

Schon nach kurzer Zeit wurde der Lehrling.
der anfangs nur geringe Handlangerdienfte tun
oder zufehen durfte. zum Bedienen und Verkaufen
am Ladentifch herangezogen. was ihn zunächft fehr
froh und ftolz machte. bald aber in einen fchweren
Konflikt führte. Kaum hatte er nämlich ein paar
mal felbftändig einige Kunden bedient. fo deutete

fein Lehrherr ihm an. er möge vorfichtiger mit der
Wage umgehen. Walter ivar fich keines Verfäum
niffes bewußt und bat um eine genauere Anweifung.

..Ia. weißt denn du das nicht fchon von deinem
Vater her?“

fraygte
der Kaufmann.

..Was denn. Nein. ich weiß nichts.“ fagte
Walter verwundert.
Nun zeigte ihm der Prinzipal. wie man beim

Zuwägen von Salz. Kaffee. Zucker und dergleichen
durch ein nachdrückliches letztes Zufchütten die Wage

fcheinbar zugunften des Käufers niederdrücken müffe.
indeffen tatfächlich noch etwas am Gewicht fehle.
Das fe

i

fchon deshalb notwendig. da man zum
Beifpiel am Zucker ohnehin faft nichts verdiene.

Auch merke es ja niemand.
Walter war ganz beftiirzt.
..Aber das if

t ja unrecht.“ fagte er fchüchtern.
Der Kaufmann belehrte ihn eindringlich. aber

er hörte kaum zu. fo iiberwältigend war ihm die
Sache gekommen. Und plötzlich fiel ihm die vorige
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Frage des Prinzipals wieder ein. Mit rotem Kopf
unterbrach er zoriiig deffeu Rede und rief: ..Und
mein Vater hat das nie getan. ganz gewiß nicht.“
Der Herr war unangenehm erftaunt. unter

drückte aber kli'iglich eine heftige Ziirechtiveifitng
und jagte mit Achfelzucken: ..Das weiß ich beffer.
dn Nafeiveis. Es gibt keinen vernünftigen Laden.
wo man das nicht tut.“
Der Junge war aber fchon an der Tür nnd

hörte nicht mehr auf den Mann. der ihn fchelteiid
und drohend ziirückrief. fondern ging im hellen
Zorn und Schmerz nach Haufe. wo er durch fein
Erlebnis iind feine Klagen die Mutter in nicht
geringe Beftürzung und Verlegenheit brachte. Sie
wußte. mit ivelcher gewiffenhaften Ehrerbietung er

feinen Lehrherrn betrachtet hatte und wie fehr es

feiner Art widerftrebte. Auffallendes zu tun und
Szenen zu machen. Aber fie verftand Walter
diesmal fehr gut und freute fich trotz aller augen

blicklichen Sorge. daß fein empfindliches Gewiffen
ftärker als Gewohnheit und Rückficht gewefen ivar.
Sie fiichte nun zuiiächft felbft den Kaufmann auf
und fprach beruhigend niit ihm. obwohl es ihr
fauer wurde; dann mußte der Vormnnd zu Rate
gezogen werden. dem nun wieder Walters Auf
lehnung und Entriiftiing iinbegreiflich war und
der durchaus nicht verftand. daß ihm die Mutter
auch noch recht gebe. Auch er ging zum Prinzipal
und fprach mit ihm. Dann fchlug er der Mutter
vor. den Jungen ein paar Tage in Ruhe zu laffen.
was auch gefchah. Doch ivar diefer auch nach drei
und nach vier und nach acht Tagen nicht zu be
wegen. wieder in jenen Ladenzzu gehen. Und
wenn wirklich jeder Kaufmann es nötig habe. zu
betri'igen. fagte er. fo wolle er auch keiner werden.
Nun hatte der Vormund in einem etwas weiter
talaufwärts gelegenen Städtchen einen Bekannten.
der ein kleines Ladengefchäft betrieb uud für einen
Frömmler und Stundenbruder galt. als welchen
auch er ihn gering gefchätzt hatte. Diefem fchrieb
er in feiner Ratlofigkeit. und der Mann antwortete
in Bälde. er halte zwar fonft keinen Lehrling. fei
aber bereit. Walter einmal verfuchsweife bei fich
aufzunehmen. So ungern die Mutter den Jungen
jetzt fchon von Haufe iveggab. konnte fi

e

doch nichts
Eriiftliches eiiiivendeii. und fo ivurde Walter nach
Deltingen gebracht und jenem Kaufmann iiber
geben.
Der hieß Leckle und wurde in der Stadt ..der

Schlotzer“ geheißen. weil er in nachdenklichen Augen
blicken feine Gedanken und Entfchlüffe aus dem
linken Daumen zu fangen pflegte. Davon ab
gefehen. war er zwar wirklich fehr fronim iilid
Mitglied einer kleinen Sekte. aber darum kein

fchlechterer Kaufmann. Er machte fogar in feinem
Lädchen vorzügliche Gefchäfte und ftand trotz feinem
ftets fchäbigen Aeiißereii im Geruch eines fehr
wohlhabenden Mannes. Er nahm Walter ganz
zn fich ins Haus. und diefer fuhr dabei nicht übel;
denn ivar der Schlotzer etwas knapp und krittlig.

fo war Frau Leckle eine fanfte Seele voll un
nötigen Mitleids und fitchte. foweit es in der
Stille gefchehen konnte. den Lehrling dnrch Troft
worte und Tätfcheln und gute Biffen nach Kräften
zu verwöhnen. Vielleicht hätte er das lieber ab
geiviefeii. aber dazu ivar er zn jung. auch machte

ihn in der erften Zeit das Heimweh fchniiegfain
und dankbar für ihre Zärtlichkeiten.
Jin Lecklefchen Laden ging es zwar genau und

fparfain zu. aber nicht auf Koften der Kunden.
denen Zucker und Kaffee gut und vollwichtig zn
gewogen iviirden. Walter Köinpff begann daran
zu glauben. daß man auch als Kaufmann ehrlich
fein und bleiben könne. und da es ihm an Gefchick
zu feinem Beruf nicht fehlte. kam er rafch vor
wärts und war felteii einem Verweis feines ftrengen
Lehrpatrons ausgefetzt. Doch war die Kaufmann
fchaft nicht das einzige. was er in Deltingen zu
lernen bekam. Der Schlotzer nahm ihn fleißig in

die „Stunden“ mit. die manchmal fogar in feinem
Haufe ftattfanden. Da faßen Bauern. Schneider.
Bäcker. Schufter beifanimeii. bald mit. bald ohne
Weiber. und fuchten den unger ihres Geiftes und

ihrer Gemüter an Gebet. aienpredigt und gemein
fchaftlieher Bibelauslegiing zu ftillen. Zu diefem
Treiben fteckt im fchwarzwälderifchen Volk ein
ftarker Zug. und es find meiftens die befferen und

höher angelegten Naturen. die fich ihm anfchließen.
Außer gelegentlichen harmlofen Unfreundlichkeiten
gegen .Kirche und Pfarrer if

t dabei auch noch
felten etwas Schlimmes herausgekommen. und das
init den Fabriken inn fich greifende moderne Uebel
der Verflachung und Seeletilofigkeit hat am Pietis
mus einen kräftigen und ehrenwerten Feind. Gerade
in deli Fabriken gibt es manche folche Fromme. die
linker Spott und Mißachtuiig feft bleiben und täg
lich zu Helden und Märtyrern werden. ivovor die
aufgeklärten Großmäuler und Schwindelidealiften
billig Refpekt haben dürften.
Daß es linker diefen wacker ftrebeiiden Huiigrigen

des Geiftes nicht an feltfanien und auch närrifchen
Briiderit fehlt. ift natürlich und fchadet der Sache
nichts. Jimnerhin gewann der junge Walter an
einigen folchen Käuzen einen zweifelhaften Eindruck.

Jm ganzen war er. ob ihm auch das Bibelerklären
manchmal zu viel wurde. diefem Wefen von Natur
nicht abgeneigt und brachte es öfters zu wirklicher
Andacht. Aber er war nicht nur fehr jung. fondern
auch ein Gerbersauer Kömpff; als ihm daher nach
und nach auch einiges Lächerliche an der Sache
aitfftieß und als er immer öfter Gelegenheit hatte.
andre junge Leute fich über fie luftig machen zu
hören. da ivurde er mißtrauifch und hielt fich mög

lichft zurück. Wenn es auffällig und gar lächerlich
war. zu den Stundenbrüdern zu gehören. fo war
das nichts für ihn. dem trotz allen widerftrebenden
Regiingen das Verharren im Ueblicheii und bürger
lich Hergebrachten ein unbewußtes. aber defto tieferes
Bedürfnis ivar. Jnimerhin blieb von dem Stunden
wefen und vom Geift des Lecklefchen Haufes genug
an ihm hängen.
Er hatte fich fchließlich fogar fo eingewöhnt. daß

er nach Abfchliiß feiner Lehrzeit fich fchellte. fortzu
gehen und trotz aller Mahnungen des Vormundes

noch zwei volle Jahre bei dem Schlotzer blieb.
Viel trug es auch zu feinem dortigen Wohl
fein bei. daß er von Deltingen aus mindeftens
einmal im Monat fiir einen Sonntag heimfahren
und bei der Mutter fein konnte.
Endlich nachzwei Jahren gelang es dem Vor

muiid. ihn zu überzeugen. daß er notwendig noch
ein Stück Welt und Haiidelfchaft kennen (einen
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müffe. um fpäter einmal fein ei nes Gefchäft führen
zn können. So ging denn alter am Ende in
die Fremde. ungern' nnd ziveifelnd. ua dein er
zuvor feine Militärzeit abgedient hatte. O ne diefe
rauhe Vorfchule hätte er es vermutlich nicht lange
im fremden Leben draußen ausgehalten. Auch fo
ging es ihm noch kuuterbuiit genug und fiel es
ihm nicht leicht. fich durchznhringen. An fogenanuten
guten Stellen fehlte es ihm freilich nicht. da er
überall mit guten Empfehlungen aiikani. Aber
innerlich hatte er viel zu fchlucken und zu flicken.
um fich oben zu halten und nicht davonzulaufen,

Zwar mntete ihm niemand mehr zu. beim Wägen
zu mogeln. denn er war nun meift iu den Kontors
großer Gefchäfte tätig. ab'er wenn auch keine be
iveisbaren Unredlichkeiten gefchahen. kam ihm doch
der ganze Umtrieb und Wettbewerb nins Geld oft
unleidlich roh und graufam uiid nüchtern vor. be
fonders da er nun keinen Umgang mehr mit Leuten
von des Schloßers Art hatte und nicht wußte. wo
er die unklaren Bedürfiiiffe feiner Vhaiitafie be
friedigen follte.
Trotzdem biß er fich durch. arbeitete treulich und

lernte viel nnd fand fich allmählich mit milde ge
wordener Ergebung darein. daß es iiun einmal fo
fein müffe. daß auch fein Vater es nicht beffer
gehabt habe und daß alles mit Gottes Willen ge
fchehe. Die geheime. fich felber nicht verftehende
Sehnfucht nach der Freiheit eines klaren. in fich
begründeten und befriedigten Lebens ftarb aller

dings niemals ganz in ihm ab. nur wurde fie
ftiller und glich ganz jenem feinen. ftetigeii Schmerze.
mit dem jeder tiefer veranlagte Menfch am Ende
der Jünglingsjahre fich in die Ungenüge des Lebens
findet und in dem die reifende Manneswiirde oft
ihre tiefften Wurzeln ftecken hat.
Seltfam war es nuii. daß es wieder die größte

Mühe koftete. ihn nach Gerbersau zurückzubringen.
Anfänglich hatte ihn zwar iu Köln. wo er damals
lebte. eine Verliebtheit feftgehalten. Allein das
Mädchen. um das er fich Mühe

g
a
b
. wollte nichts

von ihm wiffen und hätte woh auch fchlecht zu
lbm gepaßt. Sie verlohte fich mit einem Ein
heimifchen. und Kömpff hätte allen Grund gehabt.
fich jetzt zur Mutter und in die Heimat zu flüchten.

d
a es nm feine innere Feftigkeit und Lebensfreude

ubel beftellt war, Dennoch und obwohl er einfah.

daß es fein Schade fei. das heimifche Gefchäft
langer als nötig in fremder Pacht zu laffen. wollte

e
r durchaus nicht heimkommeii. Es war nämlich.

je näher diefe Notwendigkeit ihm rückte. eine

wachfende und zuletzt faft verzweifelte Angft in ihn
gefahren, Wenn er erft einmal im eignen Haus
und Laden faß. fagte er fich. dann gab es vollends

kein Entrinnen mehr. Es graute ihm davor. nun
auf eigne Rechnung Gefchäfte zu treiben. da er
zu iviffen glaubte. daß das die Leute fchlecht mache.
Wohl kannte er manche große und kleine Handels
leute. die durch Rechtlichkeit und edle Gefinnung

ihrem Stand Ehre machten und ihm verehrte Vor
bilder waren; aber das waren fämtlich kräftige.
fcharfe Verfönlichkeiten. denen Achtung und Erfolg
von felbft entgegeiizukouinieii fchienen. und foweit
kannte fich Kömpff. daß er ivußte. diefe Kraft und
Einheitlichkeit gehe ihm noch völlig ab.

Faft ein Jahr lang zog er die Sache hin.

Daun mußte er wohl oder übel kommen. denn
Leipolts fchon einmal verlängerte Vachtzeit war
iiächftens wieder abgelaufen. iind diefer Termin
konnte ohne erheblichen Verluft nicht verfäumt
werden.
Er gehörte fchon nicht mehr ganz zn den Jungen.

als er gegen Wintersanfang mit feinem Koffer iii
der Heimat anlangte und das Haus feiner Väter
iii Befitz nahm. Aeußerlich glich er iiun faft ganz
feinem Vater. wie derfelbe zur Zeit feiner Ver
heiratung ausgefehen hatte. Jn Gerbersau wußte
auch außer feiner Mutter niemand. wie es nun
bei ihm ausfah. und fo nahm man ihn überall
mit der ihm zukommeuden freundlichen Achtung
als den heinikehrenden Erben und Herrn eines
refpektabeln Haufes nnd Vermögens auf. und
Köinpff fand fich leichter. als er gedacht hatte. in
die Rolle eines wohlgefchätzten und ehrenwerteu
Gungbürgers. Die Freunde feines Vaters göniiten

ih
m

ivohlwolleiide Grüße und hielten darauf. daß
er fich ihren Söhnen anfchließe. Die ehemaligen

Schiilkaineraden fchüttelten ihm die Hand. wiinfchten
ihm Glück und führten ihn an die Stamintifche im

..Hirfchen“ und im ..Anker“ ein. Ueberall fand er

durch das Vorbild und Gedächtnis feines Vaters
nicht nur einen Vlatz offen. fondern auch einen
niiausweiäjlichen Weg vorgezeichnet und wunderte

fich nur zuweilen. daß ihm ganz diefelbe Wert
fchätzung wie einft dem Vater ziifiel. während er

feft überzeugt war. daß jener ein ganz andrer Kerl
geivefen fe

i und fich feiner vielleicht jetzt fchäiiien
würde.
Da Herrn Leipolts Bachtzeit fchon in fechs

Wochen abgelaufen war. hatte Kömpff in diefer
erften Zeit vollauf zu tun. fich mit den Büchern
und dem Jnventar bekannt zu machen. mit Leipolt
abzurechiien und fich bei Lieferanten und Kunden

einzuführen. Er konnte uachrechnen. daß der Wächter
fich in all den Jahren ein kleines Vermögen er
worben habe. das er ihm aber gönnte. denn er

fand das Gefchäft in guter Ordnung und leidlicher
Blüte. Er faß oft nachts noch über den Büchern
und war im ftillen froh. gleich fo viel Arbeit an
getroffen zu haben. denn er vergaß darüber zunächft
die tieferfitzenden Sorgen und konnte fich. ohne
daß es auffiel. noch eine eitlang dem Fragen der
Mutter entziehen. Er fü (te wohl. daß fiir ihn
wie für fi

e ein gründliches Ansfprechen notwendig

fei. und das fchob er gern noch hinaus. Jin iibrigen
begegnete er ihr mit einer ehrlichen. etwas verlegenen
Zärtlichkeit. denn es war ihm plötzlich wieder klar
geworden. daß fi

e doch der einzige Menfch in der
Welt fei. der zu ihm paffe und ihn verftehe und in
der rechten Weife liebhabe.
Als endlich alles im Gange und der Pächter

ab ezogen war. als Walter die meifteu Abende
un auch den Tag über manche halbe Stunde bei
der Mutter faß. erzählte und fich erzählen ließ.
da kam ganz nngefucht und ungerufen auch die

Stunde. in der Fran Kornelie fich das Herz ihres
Sohnes erfchloß und ivieder wie zu feinen Knaben

zeiten feine etwas fcheiie und uiiftete Seele offen
vor fich fah. Mit wunderlichen Empfindungen
fand fi

e ihre alte Ahnung beftätigt: ihr Sohn war.
allem Anfchein zum Trotz. im- Herzen kein .Könipff
und kein Kaufmann geworden. er ftak nun. innerlich
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ein Kind geblieben. in der aufgenötigten Rolle
und ließ fich verwundert treiben. ohne daß er
lebendig mit dabei war. Er konnte rechnen. buch
führen. einkaufen und verkaufen wie ein andrer.
aber es war eine erlernte. unwefentliche Fertigkeit.
Und nun hatte er die doppelte'Angft. entweder

feine Rolle fchlecht zu fpielen und dem väterlichen
Namen Unehre zu machen. oder am Ende in ihr
zu verfiiiken und fchlecht zu werden und feine Seele
ans Geld zu verlieren.

*

Es kam nun eine lange Reihe von ftilleii Jahren.
Herr Kömpff merkte allmählich. daß die ehrenvolle
Aufnahme. die er in der Heimatftadt gefunden

hatte. zu einem Teil auch feinem ledigen Stande
galt, Daß er trotz vielen Berlockungen älter und
älter wurde. ohne zu heiraten. war - wie er felbft
mit fchlechtem Gewiffen fühlte - ein entfchiedener
Abfall von den hergebrachteii Regeln der Stadt
und des Haufes, Doch vermochte er nichts da
ivider zu tun. Auch nachdem der Schmerz um
jene frühere Liebe ftill eworden und eingefchlafen
war. ging es nicht bef er. Denn nun ergriff ihn
mehr und mehr eine peinliche Scheu vor allen
wichtigen Entfchlüffen. Er mußte faft lachen. wenn
er bedachte. daß er eigentlich nun heiraten follte.
Er hatte zu forgen genug. wie follte er auch noch
ein Familienherr nnd Vater werden mögen! Wie
hätte er feine Frau und gar die Kinder behandeln
follen. er. der fich felber oft wie ein Knabe vorkam
mit feiner Herzensunruhe und feinem mangelnden
utranen zu fich felber? Manchmal. wenn er am

-tammtifch in der Honoratiorenftube feine Alters
genoffen fah. wie fi

e auftraten und fich felber und
niemand andern ernft nahmen. wollte es ihn
wundern. ob diefe wirklich alle in ihrem Innern
fich fo

fichler

und männlich gefeftigt vorkamen. wie
es den nfchein hatte. Und wenn das war.
ivaruni nahmen fi

e ihn dann ernft und warum
merkten fie nicht. daß es mit ihm ganz anders ftand?
Solche Fragen kamen ihm zuweilen. Aber es

dachte kein Menfch daran. ihn etwa nicht für voll

u nehmen und feinem bürgerlich biederen Aus
fehen und Auftreten irgend zu mißtrauen. Und

doch war er in vielem geradezu ein Kind. Obwohl
vielleicht in fechs. acht Jahren man ihn gewiß in
den Gemeinderat wählen würde. f ien ihm das

doch unmöglich und lächerlich und am ihm diefe
Ehre noch immer ebenfo feltfam. großartig und
entlegen vor wie damals. als er noch in die Schule
ging und mit Ehrerbietung und Erftannen daooii
reden hörte. fein Vater käme vielleicht das nächfte

Zahr
in den Gemeinderat. Gemeinderat - lieber

ott! Sie hätten ihn ebenfogut zum Papft
machen können. Es fchien ihm. als fpielten alle
Leute Komödie.
So hätte er das feltfame Schaufpiel eines ge

achteten. wohlhabenden Bürgers gewährt. dem auf
der Welt nichts mangelt als die Hauptfache. näm
lich das Zutrauen zu fich felber. Doch fah das
niemand. kein Kunde im Laden und kein Kollege
und Kamerad auf dem Markt oder beim Schoppen.
außer der Mutter. Diefe mußte ihn freilich genau
kennen. denn bei ihr faß das große Kind immer
wieder. klagend. Rat haltend und fragend. und

fi
e beruhigte ihn und beherrfehte ihn. ohne es zu

wollen. Die Holderlies aber nahm befcheiden daran
teil. Die drei merkwürdigen Leute. wenn fie abends

beifammen ivaren. fprachen ungewöhnliche Dinge
miteinander. Sein immerfort unruhiges Gewiffen
trieb den Kaufmann auf neue und wieder neue

Fragen und Gedanken. über die man zu Rate faß
und aus der Erfahrung und aus der Bibel Auf
fchlüffe fuchte und Anmerkungen machte. Der
Mittelpunkt aller Fragen war der Uebelftand. daß
Herr Kömpff nicht glücklich war und es gern ge
wefen wäre.

Ja. wenn er eben geheiratet hätte. meinte die
Lies feufzend. O nein. bewies aber der Herr.
wenn er geheiratet hätte. 'wäre es eher noch fchlitniner;
er wußte viele Gründe dafür. Aber wenn er etwa

ftudiert hätte. oder er wäre Schreiber oder ein

Handwerker geworden. Da wäre es fo und fo

gegangen. Und der Herr bewies. daß er dann
wahrfcheinlich erft recht im Pech wäre. Man pro
bierte es mit dem Schreiner. Schullehrer. Pfarrer.
Arzt. aber es kam auch ni ts dabei heraus.
..Und wenn es auch vie eicht anz gut gewefen.

wäre.“ fchloß er traurig. ..es it ja doch alles
anders und ich bin Kaufmann wie der Vater.“

Zuweilen erzählte Frau Kornelie vom Vater.
Davon hörte er immer gern. ,Ia. wenn ich ein
Mann iväre. wie der einer gewefen iftL* dachte er
dabei und fagte es auch bisweilen. Darauf lafen

fi
e ein Bibelkapitel oder auch irgendeine Gefchichte.

die man aus der Bürgervereinsbibliothek da hatte.
Und die Mutter zog Schlüffe aus dem Gelefeiien
und fagte: ..Man fieht. die wenigften Leute treffen
es im Leben gerade fo. wie es gut fiir fi

e wäre.
Es muß jeder genug durchmachen und leiden. auch
wenn man's ihm nicht anfieht. Der liebe Gott
wird fchon iviffen. zu was es gut ift. und einft
weileii muß man es eben auf fich nehmen und
Geduld haben.“
Dazwifchen trieb Walter Kömpff feinen Handel.

rechnete und fchrieb Briefe. erfchien als ruhiger
Gaft an den regelmäßigen Wochenabenden. machte
da und dort einen Befuch und ging in die Kirche.
alles pünktlich und ordentlich. wie es das Her
kommen erforderte. Im Lauf der Jahre fchläferte
ihn das auch ein wenig ein. doch niemals ganz;
in feinem Geficht ftand immer etwas. das einem

necwaunderten

nnd bekümmerten Sichbefinnen ähn

i a .

Seiner Mutter war anfangs dies Wefen ein
wenig beängftigend. Sie hatte gedacht. er würde
vielleicht noch weniger zufrieden. aber mannhafter
und entfchiedener werden. Dafür rührte fi

e wieder
die gläubige Zuverficht. mit der er an ihr hing
nnd nicht müde wurde. alles mit ihr zu teilen und
gemeinfani zu haben. Und wie die Zeiten dahin
liefen und alles im Gleichen blieb. gewöhnte fie fich
völlig daran und fand nicht viel Befonderes und
Beunruhigendes mehr an feinem bekümnierten und

ziellofen Wefen.

So ftand es und fo blieb es, Walter Kömpff
war nun nahe an vierzig und hatte nicht geheiratet
und fich wenig verändert. In der Stadt ließ man
fein etwas zurückgezogenes Leben als eine Jung
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gefellenfchrulle hingehen und wußte glücklicherweife
nicht. wie eigentümlich es in der großen Vorder
ftube feines Haufes an den ftillen Abenden aiisfah.
an denen er mit den beiden alten rauen feine
ernften Beratungen hielt und auf die ritter hörte
wie ein Zehnjähriger. Daß in dies refignierte
Leben noch eine Aenderung kommen könnte. hatte
er nie gedacht.
Sie kam aber plötzlich. indem Frau Kornelie.

deren langfames Altern man kaum bemerkt hatte.
auf einem kurzen Krankenlager vollends ganz weiß
wurde. fich wieder aufra te und wieder erkrankte.
um nun fchnell und ft

i

zu fterben. Am Toten
bette. von dem der Stadtpfarrer eben weggegangen
war. ftanden der Sohn und die alte Magd.
..Lies. geh hinaus.“ fagte

Herr
Kömpff.

„Ach, aber lieber Herr -.“
..Geh hinaus. fe

i

fo gut!“
Sie ging hinaus und faß ratlos in der Küche.

Nach einer Stunde klopfte fie. bekam keine Ant
wort und ging wieder. Und wieder kam fie nach
einer Stunde und klopfte. Sie klopfte noch einmal.
..Herr Köinpff! O Herr!“
..Sei ftill. Lies!“ rief es von drinnen.
..Und mit dem Nachteffen?“
..Sei ftill. Lies. Jß du nur!“
..Und Sie nicht?“

..J-ch
nicht. Laß jetzt gut fein! Gute Nacht!“

.. ca. darf ich denn gar nimmer hinein?“

..Morgen dann. Lies.“
Sie mußte davon abftehen. Aber nach einer

fchlaxlofen

Kummernacht ftand fi
e morgens fchon

um ünf Uhr wieder da.
.. err Kömpff!“

.. a. was ift?“
.. vll ich gleich Kaffee machen?“
..Wie du meinft.“
..Und dann. darf ich dann hinein ?“

..Ja. Lies.“
Sie kochte ihr Waffer und nahm die zwei Löffel

gemahlenen Kaffee und Zichorie. ließ das Waffer
durchlaufen. trug Taffen auf und fchenkte ein.
Dann kam fi

e wieder.
Er fchloß auf und ließ fi

e

hereinkommen. Sie
kniete ans Bett und fah die Tote an und rückte

ihr die Tücher zurecht. Dann ftand fi
e auf und

fah nach dent Herrn und befann fich. wie fi
e ihn

anreden folle. Aber wie fi
e ihn anfah. kannte fie

ihn kaum wieder. Er war blaß und hatte ein
fchmales Geficht und machte große merkwürdige
Augen. als wolle er einen durch und durch fchauen.
was fonft gar nicht in feiner Art war.
..Sie find gewiß nicht wohl. Herr -“
..Jch bin gewiß wohl. Wir können ja jetzt

Kaffee trinken.“
Das taten fie. ohne daß ein Wort gefprochen

wurde. Aber der Lies fchien es durchaus nötig.
daß das große Unglück auch beredet werde. fchon
weil es ihr mißfiel und gefährlich vorkam. daß ihr
Herr feinen ganzen Schmerz und Schrecken in fich
verfchloß. Alfo fing fi

e nach einigem Warten
wieder an:
..Unfre liebe. arme Frau! Ja. Herr Könipff.

das if
t ein fchwerer Schlag für uns.“

Sie
Zagte

erft feit geftern .. err Kömpff“ zu
ihm. bis er hatte er für fie ...Herr alter“ geheißen.

Er gab keine Antwort.
..Lieber Gott.“ fing fie nochmals an. ..und fo

fchnell ift es gegangen. kein Menfch hat daran ge
dacht. Es ift ja gut für fie. Wenn fi

e

auch noch
lang hätte leiden müffen! Aber für uns if

t es

doch fchrecklich traurig.“

..Ja. Lies.“

..Nicht wahr? Und fie ivar auch noch gar
nicht fo befonders alt. Du liebe Zeit. vierund
fechzig! Das ift doch noch lang kein hohes Alter.
Herr Kömpff?“
Er blickte fi

e mit feinen großen. veränderten
Augen an.

..Jefus. was fehlt Jhnen?“ rief fi
e

beftürzt.
.. ichts. Lies. Aber du gehft jetzt hinaus und

läßt mich in Ruhe.“
Den ganzen Tag. während die Leichenfrau da
war und die Tote beforgte. faß er allein in der
Stube. Es kamen ein paar Trauerbefuche. die er
fehr ruhig empfing und fehr bald und kühl wieder

verabfchiedete. ohne daß er jemand die Tote .fehen
ließ. Nachts wollte er wieder bei ihr wachen.
fchlief aber auf dem Stuhle ein und wachte erft
gegen Morgen auf. Erft jetzt fiel es ihm ein. daß
er fich fchivarz anziehen müffe, Er holte felber
den Gehrock aus dem Kaften. Abends war die
Beerdigung. wobei er nicht weinte und fich fehr
ruhig benahm. Defto aufgeregter war die Holder
lies. die in ihrem weiten Staatskleid und mit rot
geweintem Geficht den Zug der Weiber anfiihrte.
Ueber das naffe Sacktuch weg äugte fie fortwährend.
vor Tränen blinzeliid. nach ihrem Herrlein hin
über. itm das fi

e Aiigft hatte. Sie fühlte gut.
daß diefes kalte und ruhige Gebaren nicht in feinem
Wefen lag und daß die trotzige Verfchloffenheit
und Eiiifiedlerei ihn verzehren müffe.
Doch gab fi

e

fich vergebens Mühe. ihn feiner
Erftarrung zu entreißen. Er faß daheim am enfter
oder lief ruhelos durch die Zimmer. An der aden
tiir verkündete ein Zettel. daß das Gefchäft für
drei Tage gefchloffen fei. Es blieb aber auch am
vierten und fünften Tage zu. bis einige Bekannte

ihn dringend mahnten.
Kömpff ftand nun ivieder hinter dem Ladentifch.

wog. rechnete und nahm Geld ein. aber er tat es.
ohne dabei zu fein. An den Abenden der Bürger
gefellfchaft und der Hirfchengäfte erfchien er nicht
mehr und man ließ ihn gewähren. da er ja in
Trauer war. Jn feiner Seele war es leer und
ftill. Jn der erften Verzweiflung nach dem Tod
der Mutter hatte es ihn ftark gelüftet. fich in einer
dunkeln Bodenkammer aufzuhängen. Denn wie

follte er nun leben? Eine tödliche Ratlofigkeit
hielt ihn wie ein Krampf beftrickt. er konnte nicht
ftehen noch fallen. fondern fühlte fich ohne Boden
im Leereii fchweben. Daß er die Kammer mied
und den Strick unberührt ließ. gefchah ohne Ueber
legung aus einer verborgen fortwirkenden Gewiffen

haftOigkeit.
über die er nicht Herr war.

ach einiger Zeit begann es ihn unruhig zu
treiben; er fühlte. daß irgend etwas gefchehen

müffe. nicht von außen her. fondern aus ihm felbft
heraus. um ihn zu befreien. Damals fingen nun
auch die Leute an. etwas zu merken. und die Zeit
begann. in der Walter Kömpff zum bekannteften
und meiftbefprochenen Mann in Gerbersau ivurde.
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' Wie es fcheint. hatte der fonderbare Kaufmann
in diefen Zeiten. da er fein Leben erobern wollte
und fein Schickfal der Reife nahe fühlte. ein ftarkes
Bedürfnis nach Einfamkeit und ein Mißtrauen
gegen fich felbft. das ihm gebot. fich von gewohnten

Einflüffen zu befreien und fich gewiffermaßen eine
eigne. abfchließende Atmofphäre zu fchaffen. Wenig
ftens fing er nun an. die beiden Wirtshaiisabende

zi
i meiden; anfänglich entfchuldigte er fich noch bei

feinen Herren Freunden. dann hörte auch diefes
aiif. und man

begann
ihn fiir einen iinfeineii Bruder

zu halten. Schimmer war. daß er um diefelbe
Zeit die treue Holderlies zu entfernen fuchte.
..Viellei t kann ich dann die felige Mutter eher

vergeffen.“ agte er und bot der Lies ein beträcht
liches Gefcheuk an. daß fi

e in Frieden abgehe. Die
alte Dienerin lachte jedoch nur und erklärte. fi

e

gehöre nun einmal ins Haus und werde auch
bleiben. Sie wußte gut. daß ihm nicht daran ge
legen war. feine Mutter zu vergeffen. daß er viel

-

mehr ihrem Andenken ftündlich nachhing nnd keinen
geringften Gegenftand vermiffen mochte. der ihn
an fi

e erinnerte. Und vielleicht verftaiid die Holder
lies ihres Herrn Gemütsziiftände ahnungsiveife
fchon damals; jedenfalls verließ fi

e ihn nicht. fon
dern forgte mütterlich für fein verwaifies Haus
wefen und half ihm auch das Gedächtnis der Hin
gegangenen redlich pflegen.

l Es muß nicht leicht für fi
e geivefen fein. in

jenen Tagen bei dem Sonderliiig aiisziiharreii.
Walter Kömpffbegann damals zu fühlen. daß er

zu lange das Kind feiner Mutter geblieben ivar.

Die Stürme. die ihn nun bedrängten. waren fchon
jahrelang in ihm gewefen. und er hatte fi

e dankbar
von der Mutterhaiid befchwören uiid befänftigen
laffen, Jetzt fchien ihm aber. es iväre beffer ge:
weten. beizeiten zu fcheitern und neu zu beginnen.
ftatt erft jetzt. da er nicht mehr bei Jugendkräften
und durch jahrelange Gewohnheit hnndertfach ge
feffelt und gelähmt war. Seine Seele verlangte

fo leideiifchaftlich wie jemals nach Freiheit und
Gleichgewicht. aber fein Kopf war der eines Kauf
manns nnd fein ganzes Leben lief eine fefte. glatte

Bahn abwärts und er wußte keinen Weg. aus
diefem ficheren Gleiten fich auf neue. bergaii führende
Pfade zu retten.

l Und während er mit zärtlicher Trauer jede Er
innerung au die geftorbene Mutter wach erhielt
nnd innig am Herzen hegte. fchämte er fich diefer
Treue und hielt fich täglich vor. wie notivendig es

ihm fei. von heute an ein eignes Leben zii führen
uiid keine Stimme mehr zu lieben und zu hören
als das Schreien feines vereinfaniten Herzens nach
Raft nnd Erlöfiing.
Ju feiner Not befuchte er mehrmals die abend

lichen Verfainmlungen der Pietiften. Eine Ahnung
des Troftes und der Erbauung wachte dort zwar
in ihm anf. doch mißtraiite er heimlich der inneren
Wahrhaftigkeit diefer Männer. die oft ganze Abende
mit unendlich kleinlicheii Verfuchen einer uiitheologi
fehen Bibelanslegung verbrachten. viel verbiffenen
Autodidaktenftolz an den Tag legten und felten
recht einig untereinander waren. Es mußte eine
Quelle des Vertrauens und der Gottesfreude geben.

eine Möglichkeit der Heimkehr zur Kindeseinfalt
nnd in Gottes Arme; aber hier. meinte er. war

fi
e

nicht. Die Redner und Gäfte diefer Verfamm
lungen ioaren alle ehreiiwerte. redliche Menfchen.
aber fi

e

hatten doch alle. fchien ihm. irgend einmal
einen Kompromiß gefchloffeii und hielten in ihrem
Leben eine irgend einmal angenommene Grenze
zwifchen Geiftlichem und Weltlichem inne. Eben
das hatte Kömpff felber fein Leben lang getan. und
eben das hatte ihn müde und traurig gemacht iind
ohne Troft gelaffen.
Das Leben. das er fich dachte. müßte iii allen

lleiiiften Regungen Gott hingegebeii und von herz
lichem Vertrauen erleuchtet fein. Er ivollte keine
noch fo geringe Tätigkeit mehr verrichten. ohne da
bei mit fich und mit Gott einig zu fein. Und er
wußte genau. daß dies füße und heilige Gefühl
ihm bei Rechnungsbnch nnd Ladenkaffe niemals

zuteil iverdeii könne. Ju feinem Soiintagsblättlein
las er zuweilen von großen Laienpredigern und
gewaltigen Erweckungen in Amerika. in Schweden
oder Schottland. voii Verfainmlungen. in denen
Dutzende iind Hunderte. vom Blitz der Erkenntnis
getroffen. fich gelobteii. fortan ein neues Leben im

Geift und iii der Wahrheit zu fiihren. Bei folchen
Berichten. die er mit Sehiifucht verfchlaiig. hatte
Kömpff ein Gefühl. als fteige Gott felber zuzeiten
anf die Erde herab und wandle unter den Men
fchen. da oder dort. in manchen Ländern. aber nie
mals hier. aber niemals in feiner Nähe.
Die Holderlies erzählte. er habe damals jäniiner

lich ausgefehen. Sein gutes. ein wenig kiiidliches
Geficht iviirde mager uiid fcharf. die Falten tiefer
und härter. Auch ließ er. der bisher das Geficht
glatt getragen hatte. jetzt den Bart ohne Pflege
ftehen. einen dünnen. farblos blonden Bart. um
den ihn die Buben auslachten. Nicht weniger ver
nachläffigte er feine

Kleidungji
und ohne die zähe

Fürforge der bekünimerten agd wäre er fchnell
vollends zum Kindergefpött geivorden. Den öl

fleckigen alten Ladeiirock trug er meifteiis auch bei

Tifch und auch abends. wenn er auf feine langen
Spaziergänge ausging. von denen er oft erft gegen

Mitternacht heimfam.
Nur den Laden ließ er nicht verkommen. Das

ivar das letzte. was ihn mit der früheren Zeit und
mit dem Althergebrachteii verband. und er führte
feine Bücher peinlich iveiter. ftand felber den ganzen
Tag im Gefchäft und bediente. Freude hatte cr
nicht daran. obwohl die Gefchäfte erfreulich gin en.
Aber er mußte eine Arbeit haben. er mußte ?e

in

Gewiffen und feine Kraft an eine fefte. immer
währeiide Pflicht binden. fonft hätte ihn das plan
lofe Suchen und Sehnfuchtleiden verzehrt. Auch
wußte er genau. daß mit dem Aufgeben feiner ge

wohnten Tätigkeit ihin die letzte Stütze entgleiten
und er rettiingslos den Mächten verfallen iviirde.
die er nicht weniger fürchtete als verehrte.

q
*

Ju kleinen Städtlein gibt es immer irgendeiueii
armen. eiitgleiften Bettler und Tiiiiichtgiit. einen
alten Säufer oder entlaffeneii Zuchthänsler. der
jedermann zum Spott und Aergernis dient und als
Entgelt für die fpärliche Wohltätigkeit der Stadt
den Kinderfchreck und verachteten Auswürfling ab
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geben muß, Als folcher diente zu jenen eiten ein

Alois Beckeler. genannt Göckeler. ein f nurriger.
alter Taugenichts nnd weltkundiger Heruuitreiber.
der nach langen Landftreicherjahren hier hängen
geblieben ivar. Sobald er etwas zu beißen und zu
trinken hatte. tat er großartig und gab in den
Kneipen eine drollige Faulpelzphilofophie uni beften.
iiauiite fich Fiirft von Ohnegeld und Erbpriuz von
Schlaraffia. beniitleidete jedermann. der von feiner
Hände Arbeit lebte. und fand immer ein paar Zu
hörer. die ihn halb heimlich bewiiuderten. halb ver

aclknend

protegierteii und ihm manchen Schoppeii
za lteu.

Eines Abends. als Herr Walter Kömpff einen
feiner langen. einfameii und hoffnuiigslofen Spazier
gänge unternahm. ftieß er auf diefen Göckeler.
welcher der Qiiere nach in der Straße lag und

ßinen

kleinen Nachmittagsraiif ch foebeii ausgefchlafeii
alte.

Kömpff erfchrak zuerft. als er unvermiitct den

Daliegenden
zu Geficht bekam. auf den er im .Halb

diinke beinahe getreten wäre. Doch erkannte er

rafch den Vagabunden und rief ihn voriviirfs
voll au:
„He. Beckeler. was machet Ihr da?“
Der Alte richtete fich halb auf. blinzelte ver

gnügt und meinte: ..Ia. und Ihr. Kömpff. was
niachet denn Ihr da. he?“
Dem fo Aiigeredeteii wollte es inißfalleii. daß

n
e
r Lump ihn weder mit Herr noch mit Sie titu

ierte.

..Könnet Ihr nicht höflicher fein. Beckeler?“ fragte
er gekränkt.

..Neiii. Kömpff.“ griiifte der Alte. ..das kann ich
nicht. fo leid inir's tut.“
..Und ivariim denn nicht?“
..Weil mir niemand was dafür gibt. und uni

fonft if
t der Tod. Hat mir vielleicht der hochgeehrte

Herr von Kömpff irgend einmal was gefchenkt oder
zugewendet? O nein. der reiche Herr von Kömpff
hat das noch nie getan. der if

t viel zii fein und
zu ftolz. als daß er ein Aug' auf einen armen
Teufel könnte haben. th's fo oder ift's nicht fo?“
..Ihr wiffet gut. waruui. Was fanget Ihr an

mit einem Almofen? Vertrinken. weiter nichts. und

zu
m Bertrinken hab' ich kein Geld und geb' auch

eins.“

..So. fo. Na. denn gute Nacht und angenehme
Ruhe. Briiderherz.“
..Wiefo Bruderherz?“
..Sind nicht alle Meufchen Brüder. Kömpff?

He? Ift vielleicht der Heiland fiir dich geftorben
und für mich ni t?“
..Redet nicht o. mit diefen Sachen treibt man

keinen Spaß.“
..Hab7 ich Spaß getrieben?“
Kömpff befann fich. Die Worte des Liimpen

trafen mit feinen griiblerifcheii Gedanken zufammen
und regteii ihn wuiiderlich aiif.
..Gut denn.“ fagte er freniidlich. ..ftehet einmal

auf. Ich will Euch gern etwas geben.“
..Ei. fchaii!“
..Ia. aber Ihr iuiiffet mir verfprecheii. daß
Ihr's nicht vertrinket. Ia?“
Beckeler zuckte die A feln.m , „ . Er war heute in

feiner freimutigen Laune.

..Verfprecheii kann ich's fchon. aber Halten fteht
auf einem andern Blatt. Geld. wenn ich's nicht

verbdrauchen
darf. wie ich ivill. if

t

fo gut wie kein
Gel .“ .

..Es ift zu Eiierin Beften. was ich fage. Ihr
dürft mir glauben.“
Der Trinker lachte.
..Ich bin jeht vieriiiidfechzig Iahre alt. Glaubt
Ihr wirklich. daß Ihr beffer wißt. was niir gut
ift. als ich felber? Glaubt Ihr?“
Mit dem fehon hervorgezogenen Geldbeutel in

der Hand ftand Kömpff verlegen da. Er war im
Reden uud Antwortenkönnen nie ftark gewefen und

fühlte fich diefem vogelfreien Menfcheii ge enüber.
der ihn Bruder-herz nannte und fein Wohlwollen
verfchmähte. hilflos und unterlegen. Schnell iind

fa
ft ängftlich nahm

er einen Taler heraus und
treckte ihn dem Beckeler hin.
..Nehmet alfo . . .“

Erftaiint nahm Alois Beckeler das große Geld
fti'ick hin. hielt es vors Auge und fchüttelte den
ftriippigeii Kopf. Dann begann er. fich demütig.
niiiftändlich und beredt zu bedanken. Kömpff war
über die Höflichkeit und Selbfteriiicdrigung. zii der
ein Stück Geld den Philofopheii veriiiocht hatte.
befchänit und traurig uiid lief fchnell davon.

Dennoch empfand er eine heimliche Erleichte
rung iind kam fich vor. als hätte er eine Tat voll
bracht. Daß er dem Beckeler einen Taler zum
Vertrinken gefchenkt hatte. war fiir ihn eine aben
teuerliche Extravagaiiz. inindefteus fo kühn und

unerhört. als wenn er felber das Geld verli'idert

hätte. Er kehrte an diefem Abend fo zeitig und

zufrieden heim wie feit Wochen nicht mehr.
Fiir den Göckeler brach jetzt eine gefegiiete Zeit

an. Alle paar Tage gab ihm Walter Kömpff ein
Stück Geld. bald eine Mark. bald einen Fünfziger.

fo daß das Wohlleben kein Ende nahm. Einmal.
als er ain Kömpfffcheu Laden vorüberkam. rief ihn
der Herr herein uud fchenkte ihm ein Dutzend gute
Zigarren. Die Holderlies war zufällig dabei und
trat dazivifchen.
..Aber Sie werden doch dem Liiinp nicht von

den teuern Zigarren geben!“
..Sei ruhig.“ fagte der Herr. ..wariiui foll er's

nicht auch eiiima( gut haben?“
Und der alte Taugenichts blieb nicht der einzige

Befcheukte. Den einfauien Grübler befiel eine zu
nehmende Luft am Weggeben nnd Frendemachen.
Armen Weibern gab er iin Laden das doppelte

Gewicht oder nahm kein Geld von ihnen. den Fuhr
leiiteii gab er am Markttag überreiche Trinkgelder
und den Baueriifraiien legte er gern bei ihren
Einkäufen ein Extrapäckchen

?ic-horn
oder eine gute

Handvoll Koriiithen in den orb.
Das konnte nicht (auge dauern. ohne aufzu

falleii. Ziierft bemerkte es die Holderlies. und

fi
e

machte dem Herrn fchivere. iinabläffige Vorwür e
.

die zwar erfolglos blieben. ihn aber nicht wenig

befchämteii und qiiälten. fo daß er allmählich feine

-

Berfchivendungsluft vor ihr verftecken lernte. Dar
über iourde die treue Seele mißtrauifch und begann

fich aufs Spioiiiereii zu legen. und das alles brachte
in Bälde den Haiisfriedeii bedenklich ins Wanken.

Nächft der Lies und dem Göckeler waren es
die Kinder. denen des Kaufmanns fviiderbare Frei
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gebigkeit auffiel. Sie kamen immer öfter mit einem
fennig daheri verlangten Zucker, Süßholz oder

Fohannisbrot und bekamen davon foviel fie wollten.
Und wenn die Lies aus Scham und der Beckeler
aus Klugheit fchwiegem die Kinder taten es nicht,

fondern verbreiteten die Kunde von Kömpffs groß
arti er Laune bald in der ganzen Stadt.

k erkwiirdig war es- daß er felber wider diefe
Freigebigfeit kämpfte und fich vor ihr fürchtete.
Nachdem er tagsüber Vfunde oerfchenft und ver

fchwendet hattef befie( ihn abends beim Geldziihlen
und beim Buchfiihren Entfetzen iiber diefe lieder

licha unkaufmännifche Wirtfchaft. Angftvoll rech
nete er nach nnd verfuchte feinen Schaden zu be
rechnen, fparte beim Beftellen und Einkaufen
forfchte nach wohlfeilen Queflein und alles nur
um andern Tages von neuem zn genden und feine
Freude am Geben zu haben. Die Kinder jagte er
bald fcheltend fort- bald belud er fi

e mit guten

Sachen. Nur fich felber gönnte er nichts» er fparte
am aushalte und an der Kleidung, gewöhnte fich
den t iachmittagskaffee ab und ließ das Weinfaßäjen
im Kellerf als es leer wart nimmer füllen,
Die mißlichen Folgen ließen nicht lange

auf fich warten. Kaufleute befchwerten fich münd

lich und in groben Briefen bei ihm, daß er ihnen
mit feinem finnlofen Drein eben und Schenken die
Kunden weglocke. Manche ?olide Bürger und auch
fchon mehrere feiner Kunden vom Lande- die an

feinem veränderten Wefen Anftoß nahmen- mieden

feinen Laden und begegneten ihm, wo fi
e ihm nicht

ausweichen konnten, mit unverhohlenem Mißtrauen.
Auch tellten ihn die Eltern einiger Kinder- denen
er Le ereien und Feuerwerk gegeben hattet ärger

lich zur Rede. Sein Anfehen unter den Hono
ratioren- mit dem es fchon einige Zeit her nicht
glänzend mehr ausgefehen hatte„ fchwand dahin
und ward ihm durch eine zweifelhafte Beliebtheit
bei den Geringen und Armen doch nicht erfetzt,

Ohne diefe Veränderungen im einzelnen allzu fchwer
zu nehmen- hatte Kömpff doch das Gefühl eines

unaufhaltfamen Gleitens ins Ungewiffe. Es kam
immer häufiger vor- daß er von Bekannten mit
fpöttifcher oder mitleidiger Gebärde begrüßt wurde,

daß auf der Straße hinter ihm gefprochen und ge
lacht ward, daß Spaßvögel ihm mit umftc'indlicher
Herzlichkeit die Hand drückten und ernfte Leute ihm
mit Unbehagen answichen. Die paar alten Her-rem
die zur Freundfchaft feines Vaters gehört hatten
und einigemal mit Vorwürfen- Rat und Zufprnch
zu ihm gekommen waren, blieben bald aus und
wandten fich ärgerlich von ihm ab. Und immer

mehr verbreitete fich in der Stadt die Anficht,
Walter Kömpff fe

i

im Kopf nimmer recht und ge
höre bald ins Narrenhaus.

*

Mit der Kaufmannfchaft war es jetzt zn Ende
das fah der gequälte Mann felber am beften ein.
Aber ehe er die Bude endgültig zumachte- beging
er noch eine Tat untluger Großmnh die ihm viele
Feinde machte.
Eines Montags verkiindigte er durch eine An

zeige im Wochenblatty von heute an gebe er jede
Ware zu dem Vreis- den fie ihn felber kofte.
Einen Tag lang war fein Laden voll wie noch

nie, Die feinen Leute blieben aus- fonft aber kam
jedermanny um von dem offenbar iibergefchnappten

Händler feinen Vorteil zu ziehen. Die Wage kam
den ganzen Tag nicht zum Stiflftehen und das
Ladenglöcklein fchellte fich heifer. Körbe und Säcke
voll fpottbiilig erworbener Sachen wurden fort
getragen. Die Holderlies war außer fich. Da ihr
Herr nicht auf fi

e hörte und fie aus dem Laden
verwies* ftellte fi

e

fich in der Haustür auf und
fagte jedem Käufer, der aus dem Laden fame ihre
Meinung. Es gab einen Skandal über den andern
aber die verbitterte Alte hielt aus und fuchte jedemx
der nicht ganz dickfelli warf feinen wohlfeilen Ein
kauf ordentlich zu verfalzen,

„Willft nicht auch noch zwei ernnig gefchenkt
haben?“ fragte fie den einem und zum andern
fagte fie: „Das ift nett, daß Jhr wenigftens den
Ladentifch habt ftehen laffen.“
Aber zwei Stunden vor Feierabend erfchien der

Bürgermeifter in Begleitung des Amtsdieners und

befahl- daß der Laden gefchloffen werde. Kömpff
weigerte fich nicht und machte fogleich die enfter
laden zu, Tags darauf mußte er aufs * athaus
und wurde nur auf feine fchriftliche Erklärung
daß er fein Gefchäft aufzugeben entfchloffen fei, mit
Kopffchütteln wieder laufen gelaffen.
Den Laden war er nun los. Er ließ feine
Firma aus dem Handelsregifter ftreichem da er
fein Gefchc'ift weder verpachten noch verkaufen
wollte. Die noch vorhandenen Vorrc'itex foweit fie
dazu paßten- verfchenkte er wahllos an arme Leute.
Die Lies wehrte fich um jedes Stück und brachte
Kaffeefücke nnd

Tuckerhüte
und alles, wofür fi

e

irgend Raum fan „ für den Haushalt beifeite.
Ein entfernter Verwandter ftellte den Antrag,

Walter Kömpff zu entmündigen, doch fah man nach
längeren Verhandlungen davon abf teils weil nah
verwandtex namentlich minderjährige Erbberechtigte
nicht vorhanden waren- teils weil Kömpff nach der
Aufgabe feines Gefchäftes unfchädlich und der Be
vogtung nicht bedürftig erfchien.
Es fah aus- als kümmere fich keine Seele um

den
entgßeiften

Mann. Zwar redete man in der
anzen egend von ihmx meiftens mit Hohn und
Nißfallen- manchmal auch mit Bedauern; in fein
Haus aber kam niemandi etwa nach ihm zn fehen
einen Nat zu gebeni oder ein wenig Gefellfchaft zu
leiften. Es kamen nur mit großer Schnelligkeit
alle Rechnungen- die noch offen ftanden- denn man

fürchtete- hinter der ganzen Gefchichte ftecke am
Ende ein nngefchickt eingeleiteter Bankrott. Doch
brachte Kömpff feine Bücher richtig und notariell

zum Abfchlnß- zahlte alle baren Schulden ohne
Abzüge und wurde, als alles erledigt wan amtlich
entlaftet. Freilich nahm diefes übereilte Abfchließen
nicht nur feine Börfe- fondern noch mehr feine
Kräfte unmc'ißig in Anfpruch- und als er fertig
warx fühlte er fich elend und dem Zufammenbrechen
nahe.

In diefen böfen Tagenf als er nach einer iiber
hitzten Arbeitszeit plötzlich vereinfamt und unbefchäf
tigt fich felber iiberlaffen bliebe kam wenigftens
einen um ihm zuzufprechein das war der Schloßeß
Kömpffs ehemaliger Lehrherr aus Deltingen. Der

fromme Handelsmann, den Walter friiher noch
einigemal befncht- nun aber feit Jahren nicht
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mehr gefehen hatte. war alt und weiß geworden
und es war eine Heldentat von ihm. daß er noch
die Reife nach Gerbersau gemacht hatte.
Er trug einen langfchößigen braunen Gehrock

und fiihrte ein ungeheures. blau und gelb gemuftertes
Schnupftuch bei fich. auf deffen breitem Saum
Landfchaften. Häiifer und Tiere abgebildet waren.
..Darf man einmal 'reinfehen?“ fragte er beim
Eintritt in die Wohnftube. wo der Einfame gerade
müd und ratlos in der großen Bibel blätterte.
Dann nahm er Platz. le te den Hut und das
Schnupftuch auf den Tif . zog die Rockfchöße
über den Knien zufammeu und fchaute feinem alten
Lehrling prüfend in das blaffe. uiifichere Geficht.
..Alfo Sie find jetzt Privatier. hört man

fagen?“

..Ich habe das Gefchäft aufgegeben. ja.“

..Sm fo. Und darf man fragen. was Sie jetzt
vorhaben? Sie find ja. vergleichsweife gefprochen.
noch ein junger Mann.“
..Ich wär' froh. wenn ich's wüßte. Ich weiß
nur. daß ich nie ein rechter Kaufmann gewefen
bin. drum hab' ich aufgehört. Ich will jetzt fchen.
was fich noch gut machen läßt an niir.“

..Wenn ich fagen darf. was ic
h

meine. fo fcheint
mir. das fei zu fpät.“
..Kann es zum Guten auch zu fpät fein?“
..Wenn man das Gute kennt. nicht. Aber fo

ins Ungewiffe den Beruf aufgeben. den uian ge
lernt hat. ohne daß man weiß. was nun anfangen.
das if

t unrecht. Ia. wenn Sie das als junger
Burfch getan hätten!“
..Es hat eben lang gebraucht. bis ich zum Ent

fchluß gekommen bin.“

..Es f eint fo. Aber ich meine. für fo lang
fame Ent chlüffe if

t das Leben zu kurz. Sehen
Sie. ich kenne Sie doch ein wenig und ich weiß
gut. daß Sie es fchwer ehabt haben und nicht
anz ins Leben hinein paf en. Es gibt mehr folche
aturen. Sie find Kaufmann geworden Ihrem
Vater zulieb. nicht wahr? Jetzt haben Sie Ihr
Leben verpfufcht und haben das. was Ihr Vater
wollte. doch nicht getan.“
..Was wollte ich machen?“
..Was? Auf die ähne beißen und aufrecht

bleiben. Ihr Leben fchien Ihnen verfehlt und war
es vielleicht. aber if

t es jetzt im Gleis? Sie haben
ein Schickfal. das Sie auf fich genommen hatten.
von fich geworfen. und das war feig und unklug.
Sie find unglücklich gewefen. aber Ihr Unglück
war anftändig und hat Ihnen Ehre gemacht. Auf
das haben Sie verzichtet. nicht etwas Befferein
zulieb. fondern bloß. weil Sie es müde waren. th

e
s

nicht fo ?“

..Vielleichxt..Alfa nd darum bin ich hergereift und fage
Ihnen: Sie find untreu geworden. Aber bloß
zum Schellen hätte ich mit meinen alten Beinen

den Weg hierher doch nicht gemacht. Drum
tage ich. machen Sie's wieder gut fo bald wie
möglich.“

..Wie foll ich das?“

..Hier in Gerbersau können Sie nicht wieder
anfangen. das fehe ich ein. Aber anderswo. warum
nicht? Uebernehmen Sie wieder ein Gefchäft. es
braucht ja kein großes zu fein. und machen Sie

wohl.“

Ihres Vaters Namen wieder Ehre. Von heut auf
morgen geht's ja nicht. aber wenn Sie wollen.
helfe ich fuchen. Soll ich?“ .

..Danke vielmal. Herr Leckle. Ich will mir's

Und dann kommen Sie
bedenken.“

..Aber bald. nicht?
oder fchreibeu mir gleich?“

..Ia. gern. Und fchönen Dank! Sie find fo

gut gewefen.“
Der Schlotzer nahm weder Trank noch Effen

an und fuhr niit dem nächften Zug wieder heim.
Kömpff war ihm dankbar. aber er konnte feinen
Rat nicht annehmen.

*

In einer Muße. an die er nicht gewöhnt war
und die er nur fchiver ertrng. machte der Exkauf
manu zuweilen melancholifche Gänge durch die
Stadt. Dabei war es ihm jedesmal wunderlich
und bedrückend zu fehen. wie Handwerker und

Kaufleute. Arbeiter und Dieuftboten ihren Ge

fchäften nachgingen. wie jeder feinen Platz und feine
Geltung und jeder fein Ziel hatte. während er
allein ziellos und unberechtigt uniherging.
Der Arzt. den er wegen Schlafmangels uui Rat

fragte. fand feine Untätigkeit verhängnisvoll. Er
riet ihm. fich ein Stückchen Land vor der Stadt
draußen zu kaufen und dort Gartenarbeit zu tun.
Der Vorfchlag gefiel ihm. und er erwarb an der
Leinengrube ein kleines Gut. fchaffte fich Geräte
an und begann eifrig zu graben und n hacken.

Treulich ftach er feinen Spaten in die rde und

fühlte. während er fich in Schweiß und Ermüdung
arbeitete. feinen verwirrten Kopf leichter werden.
Aber bei fchlechtem Wetter und an den langen
Abenden faß er wieder grübelnd daheim. las in
der Bibel und gab fich erfolglofen Gedanken über
die iinbegreiflich eingerichtete Welt und über fein
elendes Leben hin. Daß er mit der Aufgabe feiner
Gefchäfte Gott nicht näher gekommen fei. fpürte er
wohl. und in verzweifelten Stunden kam es ihm
vor. als fe

i Gott unerreichbar fern und fehe auf
fein törichtes Gebaren mit Strenge und Spott
herab.
Bei feiner Gartenarbeit fand er meiftens einen

zufchauenden Gefellfchafter. Das war Alois Beckeler.
Der alte Taugenichts hatte feine Freude daran.
wie ein fo reicher Mann fich plagte und abfchaffte.
während er. der Bettler. zufchaute und nichts tat.'
wifchenein. wenn Kömpff ausruhte. hatten fi

e

iskurs über alle möglichen Dinge miteinander.
Dabei fpielte Beckeler je nach Umftänden bald deu

erilißlartigen
und Alleswiffer. bald war er kriechend

i f.

t

„Wollt Ihr nicht mithelfen?“ fragte Kömpff

e wa.

..Nein. Herr. lieber nicht. Sehen Sie. ich ver
trage das nicht gut. Es macht einen dummen Kopf.“
..Mir nicht. Beckeler.“
..Freilich. hnen nicht. Und warum? Weil

Sie zu Ihrem ergniigen arbeiten. Das ift Herren
gefchäft iind tut nicht iveh. Außerdem find Sie
noch in guten Jahren und ich bin ein Siebziger.
Da hat man feine Ruhe wohl verdient.“
..Aber neulich habt Ihr gefagt. Ihr wäret

viernndfeihzig. nicht fiebzig.“
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..Hab' ich vieruiidfechzig gefagt? Ja. das war
im Dufel gefprochen. Wenn ich ordentlich getrunken
hab'. komm' ich mir immer viel jünger vor.“

..Alfo feid Jhr wirklich fiebzig?“

..Wenn ich's nicht bin. fo kann wenig daran
fehlen. Nachgezählt hab' ich nicht.“
..Daß Jhr auch das Trinken nicht laffen könnt!

Liegt's Euch denn nicht auf dem Gewiffen?“
..Nein. Was das Gewiffen anlangt. das if

t

bei mir gefund und mag was aushalten. Wenn
mir foiift nichts fehlte. möcht' ich leicht nochmal fo

alt werden.“
Kömpff hatte einen Widerwillen gegen diefen

leichtfertigen Ton. bewunderte nnd beneidete aber
ini geheiliieii den Strolch um feine itngebcugte
Lebensfreude. Auch ivar Beckeler jetzt fein einziger
Umgang. und wenn er einmal zwei Tage aiisblieb.
konnte er ficher auf ein kleines Gefcheiik rechnen.
Und er rechnete auch darauf.
Es gab auch Tage. an denen Kömpff finfter.

elend und iingefprächig war. Der Göckeler hatte
dafür eine feine Witterung und merkte fchoit beim

Heraiikoninien. wie es mit dem närrifchen Luft
gärtiier ftehe. Dann blieb er. ohne hereiiiziitreten.
am Zaune ftehen und wartete etwa eine halbe
Stunde. eine Art fchiveigender Anftandsvifite. Er
lehnte ftillvergnügt am Garteiizaiin. fprach keinen
Ton und betrachtete fich feinen fonderbaren Gönner.
der feitfzeiid hackte. grub. Waffer fchleppte oder
junge Bäume pflanzte. Und fchweigend ging er

wieder. fpnckte aus. fteckte die Hände indie Hofen
fäcke und grinfte und ziviiikerte luftig vor fich hin.
Schwere Zeiten hatte jetzt die Holderlies. Sie
war allein in dem iiiibehaglich gewordenen Haufe
geblieben. beforgte die Stuben. ivufch iind kochte.
Anfangs hatte fi

e dem neiieu Wefen ihres Herrn
böfe Gefichter nnd grobe Worte entgegengefetzt.
Dann war fi

e davon abgekommen und hatte be

fchloffen. den übel Beratenen eiiie Weile machen
und laufen zu laffen. bis er itiiirbe wäre und wieder

auf fi
e hören wiirde. So war es ein paar Wochen

gegangen.
Am meiften ärgerte fi

e fein kanieradfchaftlicher
Umgang mit dem Göckeler. dem fi

e die feinen
Zigarren von damals nicht vergeffen hatte. Aber

gegen den Herbft hin. als wochenlang Regenivetter
ivar und Kömpff nicht in den Garten konnte. kam

ihre Stunde. Jhr Herr war trübfiniiiger als je
.

Da kam fi
e cities Abends in die Stube. hatte

ihren Flickkorb mit und fetzte fich unten an den

Tifch. an dem der Hausherr beim Lampenlicht feine
Moiiatsrechiiiing ftudierte.
..Was ivillft. Lies?“ fragte er erftaniit.
..Dafitzen will ich und flicken. jetzt wo man

wieder die Lampe braucht. Oder darf ich nicht?“
..Du darfft fchon.“
..So. ich darf? Früher. wie die Frau felig

noch da war. hab7 ich immer meinen Platz hier
gehabt. ungefragt.“

..Freilich. es if
t

1a feither manches anders
worden. Mit den Fingern zeigen die Leute auf
einen.“ *

..Wiefo. Lies?“

..Soll ich Jhnen ivas erzählen?“

..Ja. alfo.“

„Gut, Der Göckeler. iviffen Sie. was der tut?
Ani Abend fitzt er in den Wirtshäufern herum
und verfchwätzt Sie.“
..Mich? Wie denn?“
..Er macht Sie nach. wie Sie im Garten fchaffen.

und macht fich luftig darüber und erzählt. was
Sie allemal mit ihm für Gefpräche fiihren.“
..th das auch wahr. Lies?“
.Öb's wahr ift! Mit Lügen geb' ich mich nicht

ab. ic
h

nicht. So macht's der Göckeler alfo. und
dann gibt es Leute. die fil-,en dabei und lachen
und ftacheln ihn an und zahlen ihm Bier dafür.
daß er fo von Jhnen redet.“
Kömpff hatte aufmerkfam und traurig zugehört.
Dann hatte er die Lampe von fich iveggefchoben.

fo weit fein Arm reichte. und als die Lies nun
auffchaiite und auf eine Antwort wartete. fah fi

e

mit wiinderlichem Schrecken. daß er die Augen voll
Tränen hatte.
Sie wußte. daß ihr Herr krank war. aber diefe

ividerftaiidslofe Schwäche hätte fi
e ihm nicht zu

getraut. Sie fah nun auch plötzlich. wie gealtert
und elend er ausfah. Schiveigend machte fie an

ihrer Flickarbeit iveiter und wagte. gerührt und

beftürzt. nicht mehr aufznblicken. und er faß da
und die Tränen liefen ihm iiber die Wangen und
durch den dünnen Bart. Die Magd mußte felber
fchlucken. um Herr über ihre Bewegung zu bleiben.
Bisher hatte fi

e den Herrn fiir ein wenig über
arbeitet. für launifch und kurios gehalten. Jetzt
fah fie. daß er hilflos. feelenkrank und im Herzen
wund ivar.
Die beiden fpracheit an diefem Abend nicht

weiter. Kömpff nahm nach einer Weile feine Rech
nung wieder vor. die Holderlies ftrickte und ftopfte.

fchraiibte ein paarmal am Lanipendocht und ging
zeitig mit leifem Gruß hinaus.
Seit fi

e wußte. daß er fo elend und hilflos
war. verfchivaiid der ganze eiferfiichtige Groll aus
ihrem guten Herzen. Sie ivar froh. ihn pflegen
und fanft aiifaffen zu dürfen. fi
e fah ihn auf ein
mal wieder wie ein Kind an. forgte für ihn und
nahm ihm nichts mehr übel.
Als Walter bei fehönem Wetter wieder einmal
in feinem Garten herumboffelte. erfchien mit
freitdigeni Gruße Alois Beckeler. Er kam durch
die Einfahrt herein. grüßte nochmals iind ftellte
fich ani Rand der Beete auf.
..Grüß Gott.“ fagte Kömpff. ..was wollet Jhr?“
..Nichts. nur einen Befitch machen. Man hat
Sie lang nimmer draußen gefehen.“
..Wollet h

r

fonft etwas von mir?“
„Nein, Ja. wie meinen Sie das? Jch bin

doch fonft auch fchon dagewefen.“
..Es ift aber nicht nötig. daß Jhr wiederkommt.“
..Ja Herr Kömpff. warum denn aber?“
..Es ift beffer. ivir reden darüber nicht. Gehet

nur. Beckeler. und laffet mir meine Ruhe.“
Der Göckeler nahm eine beleidigte Miene an.
..So. dann kann ich ja gehen. wenn ich nimmer

gut genug bin. Das wird ivohl auch in der Bibel
ftehen. daß man fo mit alten Freunden umgehen foll.“
Kömpff war betrübt.
..Nicht fo. Beckeler!“ fagte er freniidlich. ..Wir

wollen ini Guten voneinander. 7
s

if
t immer beffer.

Nehmt das noch mit. gelt.“
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Er gab ihm einen Taler. den jener verwundert
nahm uud einfteckte.
..Alfa meinen Dank. iind nichts für ungut!
Ich bedank mich fchön. Adieu denn. Herr Kömpff.
adieu denn!“
Damit ging er fort. vergnügter als je

.

Als
er jedoch nach ivenigen Tagen iviederkani und
diesmal entfchieden verabfchiedet wurde. ohne ein

Gefcheuk zii bekommen. ging er zoriiig weg und
fchimpfte draußen noch über den Zaun herein:
..Sie großer Herr. Sie. wiffen Sie. wo Sie hiii
gehören? Nach Tübingen gehören Sie. dort fteht
das Narrenhaus. damit Sie's iviffeii.“

-k

Leider hatte der Göckeler nicht unrecht. Kömpff.
der fchon jahrelang in iingefundein Griiblertiiiii
lebte. war in den Monaten feiner Vereinfamung
immer weiter in die Sackgaffe feiner felbftquäle
rifchen religiöfen Spekulationen hineingeraten und

hatte fich in feiner Berlaffenheit in fruchtlofeni
Nachdenken aufgerieben. Als nun mit dein Ein
brechen des Winters feine einzige gefiinde Arbeit
und Ablenkung. das Gartengefchäft. ein Ende hatte.
kam er vollends nicht mehr ans dem engen. troftlofen
Kreislauf feiner kräiikelnden Gedanken heraus, Von
jetzt an ging es fchnell mit ihm bergab. wenn auch

fein?
Krankheit noch Sprünge machte und mit ihm

pie te.

Zunächft brachte das Müßigfein und Allein
leben ihn darauf. daß er immer wieder fein ver
aiigenes Leben diirchftöberte. Er verzehrte fich in

* ene über vermeintliche Sünden früherer c"Fahre,
Dann wieder klagte er fich verziveifeliid an. einem
Vater nicht Wort gehalten zu haben. Oft ftieß er
iii der Bibel auf Stellen. von denen er fich wie
ein Verbrecher getroffen fühlte.
Ju diefer qualvollen Zeit ivar er gegen die

Holderlies weich nnd fügfam wie ein fchiildbewußtes
Kind. Er gewöhute fich an. fie ivegeii Kleinigkeiten
flehentlich um Verzeihung zii bitten. und brachte
fie damit nicht iveiiig in Angft. Sie fühlte. daß
fein Verftand ani Erlöfcheii fei. nnd doch wagte

fi
e es nicht. jemand davon zn fagen.

Eine Weile hielt fich Kömpff ganz zu Haufe.
Ge en Weihnachten hin ivurde er uiirnhig. erzählte
vie aus alten Zeiten und von feiner Mutter. und
da die innere Ruhelofigkeit ihn wieder oft aus
dem Haufe trieb. fingen jetzt manche Uiiziiträglich:
keiten an. Denn iiizwifcheii hatte der arme Manu
feine Uiibefangeiiheit den Menfchen gegenüber ver
loren. Er merkte. daß er.auffiel. daß man von
ihm fprach und auf ihn zeigte. daß Kinder ihm
nachliefen und eriifte Leute ihm auswichen.
Nun fing er an. fich unficher zu fühlen. Manch

mal zog er vor Leuten. denen er begegnete. den

H
b
u
t übertrieben tief. Auf andre trat er zu. bot

i nen die Hand und bat herzlich um Eiitfchiildiguiig.
ohne zu fagen wofür. Und einem Knaben. der ihn
durch Nachahmung feines Ganges verhöhnte. fchenkte

Z _ff?inen
fchönen Spazierftock mit elfenbeinernem

ri .
Einem feiner früheren Bekannten und Kunden.

der damals auf feine erften kaufniäiinifchen Tor
heiten hin fich von ihm entfernt hatte. machte er
einen Befuch und fagte. es tue ihm leid. bitter leid.

er möge ihm doch vergeben und ihn ivieder freund
lich aiifehen.
Eines Abends. kurz vor Neujahr. ging er -

feit mehr als einem Jahr zum erftenmal - in den
..Hirfcheii“ und fetzte fich an den Hoiwratioreiitifch.
Er war früh gekommen und der erfte Abeiidgaft.
Allmählich trafen die andern ein. nnd jeder fah
ihn mit Erftauneii an und nickte verlegen. und
einer um den andern kam iind mehrere Tifche
iviirdeii befetzt. Nur der Tifch. an dem .Kömpff
faß. blieb leer. obwohl es der Stammtifch war.
Da bezahlte er den Wein. den er nicht getrunken
hatte. gri'ißle traurig und ging heim.
Ein tiefes Schuldbewußtfein machte ihn gegen

jedermann iinterivürfig. Er nahm jetzt fogar vor
Alois Beckeler den *ut ab. nnd wenn Kinder ihn
aus Mutwilleii anftießeii. fagte er Pardon. Viele
hatten jetzt Mitleid mit ihm. aber er war der
Narr und das Kindergefpött der Stadt.

B

Man hatte Kömpff vom Arzt unterfuchen laffen.
Der hatte feinen Zuftand als primäre Verrücktheit
bezeichnet. ihn übrigens für harmlos erklärt und

befürwortet. daß man den Kranken daheim und bei

feinem gewohnten Leben laffe.
Seit diefer Unterfiichiiiig ivar der arme Kerl

inißtraiiifch geworden, Auch hatte er fich gegen
die Entmi'indigiing. die nun doch über ihn verfügt
werden mußte. verziveifelt gefträubt, Von da an
nahm feine Krankheit eine andre Form an.
„Lies“ fagte er eines Tages zur Haushälterin.

..Lies. ich bin doch ein Efel gewefen. Aber jetzt
iveiß ich. wo ich dran bin.“

..Ja. und wie denn auf einmal?“ fragte fi
e

ängftlich. denn fein Ton gefiel ihr nicht.
..Paß auf. Lies. du kannft ivas lernen. Alfo

nicht wahr. ein Efe( hab' ic
h gefagt. Da bin ich

mein Leben lang gelaufen und hab' mich abgehetzt
und mein Glück verfäiimt um etwas. was es gar

nicht gibt!“
..Das verfteh' ich iiiin ivieder nicht.“
..Stell dir vor. einer hat voii einer fchönen.

prächtigen Stadt in der Ferne gehört. Er hat ein
großes Verlangen. dorthin zu kommen. wenn es
auch noch fo weit und teuer ift. Schließlich läßt
er alles liegen. gibt weg. was er hat. fagt allen
guten Freunden Adieii und geht fort. immer fort
uiid fort. Tage lang und Monate lang. durch dick
und dünn. fo lang er noch Kräfte hat. Und dann.
wie er fo weit ift. daß er nimmer zurück kann. da
fängt er an zii-merken. daß das von der

prächtige-ii- ie_Stadt in der Ferne ein Lug und Märchen war.
Stadt ift gar nicht da und ift niemals da geivefeii.“
..Das if

t traurig. Aber das tut ja niemand.

fo was.“
-

..Ich Lies. ich doch! Jch bin fo einer gewefen.
das kannft du fagen. ivem du willft. Mein Leben

langIZfZies.:h ö l '

.. t ni t m' ich. err.

für eine Stadt?“g

H

..Keine Stadt. das war nur fo ein Vergleich.
weißt du. Jch bin ja immer hier geblieben. Aber
ich habe auch ein Verlangen gehabt und darüber
alles verfäumt uiid'verloren. Jch habe ein Ver
langen nach Gott gehabt - nach dem Herrgott.

Was ift denn das
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Lies. Den hab' ich finden wollen. dem bin ich
nachgelaufeu. und jetzt bin ich fo weit. daß ich
nimmer zurück kann - verftehft du? Nimmer
zurück. Und alles if

t ein Lug gewefen.“
..Was denn? Was ift ein Lug gewefen?“
..Der liebe Gott. du. Er ift nirgends. es gibt

keinen.“

..Herr. Herr. -fagen Sie keine folchen Sachen.
Das darf man nicht. iviffen Sie. Das if

t

Todfiinde.“
..Laß mich reden. - Nein. ftill! Oder bift du

dein Leben lang ihm nachgelaufen? aft du hundert
und hundert Nächte in der Bibel ge efen? Haft du
Gott taiifendmal auf den Knien gebeten. daß er
dich höre. daß er deine Opfer aniiehnie und dir
ein klein wenig Licht und Frieden dafür gebe?

Haft du das? Und haft du deine Freunde ver
loren _*um Gott näher zu kommen. und deinen
Beruf und deine Ehre hingeworfen. nm Gott zu
fehen? - Ich habe das getan. alles das und viel
mehr. und wenn Gott lebendig wäre und hätte
auch nur fo viel Herz und Gerechtigkeit wie der
alte Beckeler. fo hätte er mich angeblickt.“

..Er hat Sie prüfen wollen.“

..Das hat er getan. das hat er. Und dann

hätte er fehen müffen. daß ich nichts wollte als

ihn. Aber er hat nichts gefehen. Nicht er hat
mich geprüft. fondern ich ihn. und ich habe ge
fuiideu. daß er ein Märlein ift. Eine Kinderfabel.
weißt du.“
Von diefem Thema kam Walter Kömpff nicht

mehr los. Er fand beinahe einen Troft darin.
daß er nun eine Erklärung für fein verunglücktes
Leben hatte. Und doch ivar er feiner neuen Er
kenntnis keineswegs ficher. So oft er Gott leugnete.

empfand er ebeiifoviel Hoffnung wie Furcht bei
dem Gedanken. der Geleugnete könnte gerade jetzt
ins Zimmer treten und feine Allgegenwart be

weifen. Und manchmal läfterte er fogar. nur um
vielleicht Gott antworten zu hören. wie ein Kind
vor dein Hoftor Waiiwau ruft. um zu erfahren.
ob drinnen ein Hund if

t oder nicht.
Das war die letzte Entwicklung in feinem Leben.
Sein Gott ivar ihm zum Götzen geworden. den er

reizte und dem er fluchte. um ihn zum Reden zu
ziviugeii. Damit war der Sinn feines Dafeins
verloren und in feiner kranken Seele trieben zwar
noch fchillernde Blafen und Traumgebilde. aber
keine lebendigen Keime mehr. Sein Licht war aus
gebrannt und es erlofch fchnell und traurig.
Eines Nachts hörte ihn die Holderlies noch

fpät reden und hin und wieder gehen. ehe es in
feiner Schlafftube ruhig wurde. Am Morgen blieb
er viel länger als fvnft liegen und gab auf kein
Klopfen Antwort. Und als die Magd endlich leis
die Tür aufniachte und auf den Zehen in fein
Zimmer fchlich. fchrie fi

e plötzlich auf und rannte ver

ftört davon. denn fi
e

hatte ihren Herrn an einem
Kofferriemen erhäiigt gefunden.

4'

Eine Zeitlang machte fein Ende die Leute noch
viel reden. Daß es verbrecherifch war. verzieh
man feinem Irrfinn. Aber wenige empfaiiden
etwas von dem. was fein Schickfal gewefen war.
Und wenige dachten daran. wie nahe wir alle bei
dem Dunkel wohnen. in deffen Schatten der arme
Walter Kömpff fich verirrt hatte.

»

.c Fl -r :

Margarita
Von

Walther Unus

Ich träume wieder den ganzen Tag
Von deinen Augen. verlorene Frau.
Denn über der weiten Erde lag

Perlenfilber und Perlengrau,

Beach aus den gleitenden Wellen nicht
Ein lieber Blick *wie ein leifes Flehn?
'
Sah ich droben im Wolkenlicht
Deine fchiinmernden Locken wehn?

Ich weiß. es wandelt in deinem Banii
Keine irdifche Seele mehr:
Dein Lächeln ftieg zum Himmel hinan
Oder verfank in das tieffte Meer.

Sank in das tieffte Meer und träumt
Oder leuchtet im Himmelsfchnee.
Und die Wolken find hoch.

- und perlend fchäumt
Woge auf Woge über die See.

Ich bin in den flüchtigen Schaum getaucht.
Wie oft! - und habe dich nicht gefehii.
Wo finde ich Flügel? Denn Flügel braucht
Mein Herz. um deine Wege zu gehn!



Straße in Kairo
Nach einem Gemälde von Georg Marco
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Prätoriiim von Lamboefis im Schnee

Timgad, das Pompeji von Afrika
Von

(tiran von Helle-Wartegg

(Hierzu neun Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

en vielen Taufenden. die in jedem Jahre
Pompeji befuchen. gilt diefe aus der Afche

und den Lavaüberflutungen des Vefuv wieder aus
gegrabene Stadt als das Urbild altrömifchen Lebens.
wie es in den erften Jahrzehnten der chriftlichen

fZeitrechnung
gewefen fein mochte. Wer durch die

tillen. einfamen Straßen wandert. die niedlichen
Wohnhäufer mit ihren bilder- und brunnengefchmück
ten Höfen und aninutigen Wohnräumen befucht.

Kaufläden. Märkte. Bäder. Theater kennen lernt.
ganz fo. als wären fi

e

erft geftern noch benußt
gewefen und als lägen nicht beinahe zwei Jahr
taufende wifchen jener Zeit und heute. dem wird
es nicht fchwer. fich das Leben und Treiben der

Einwohner vor Augen zu führen. Nirgends auf
unferm alten Kontinent tritt uns die Kultur des
altrömifchen Reiches in folcher Unmittelbarkeit und
Lebendigkeit. mit fo vielen intereffanten Einzelheiten
ent egeii wie hier. und fo mancher. der darüber

nachdenkt. wundert fich. daß ein Volk. das mit

folchem Raffinement dem Wohlleben. der Be aglich
keit. dem Vergnügen gewidmet hat. durch feine
Großtaten die Weltgefchichte mit ihren eindrucks

vollften Kapiteln bereichern konnte.
Es if

t aber unrichtig. Rom nach dem zu be
urteilen. was in Pompeji in den letzten Jahr
zehnten durch Ausgrabungen ans Tageslicht ge

bracht worden ift. Pompeji war nur eine Stadt
des Vergnügens. man könnte fagen eine Sommer

frifche. ein Badeort an den fchönen Geftaden des

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. M17. 8

.. „* -N
Bronzeftatue des Ganhmed. gefunden 1905

K
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Golfs von Neapel. befchattet von dem Riefenkegel
des Vefuv. Seine Häufer waren niir aus leichtem.
vergänglichem Material aufgebaut. das durch Mofaik
und Malereien gefchickt verborgen wurde. und in
ihnen wohnten zum größten Teil Shbariten. denen
es nicht um Ruhm und Arbeit. fondern gerade um
jenes behagliche Wohlleben zu tun war. das aus
dem ganzen Stadtbilde fpricht. Wäre es nicht
durch vulkanifcheAfche man möchte fagen in Wolle ge
wickelt und fo für die Nachwelt forgfam aufbewahrt
worden. es iväre den erften Völkerftürmen. die
über Rom hinwegbrauften. zum Opfer gefallen und
zu Staub und Afche zerflogen wie die Afche. die
es zu Plinius' Zeiten begraben hat. Und dabei
ivar Pompeji gar nicht eine Stadt der Römer. es

Daß
ooriiehmlich eine griechifche Stadt auf italifchem

o en.

Wer das mächtige. ftolze. tatendurftige Rom
wirklich kennen lernen will. wie es aus feinen bis
auf die Gegenwart herab ekomnienen Schöpfuugen

zu uns fpricht. unbeeinfiußt durch nachfolgende
Kulturen. der muß über das Mittelmeer nach
Afrika wandern. das einft die ftolzefte. blühendfte
Kolonie des römifchen Kaiferreichs war. Dort an
den nordafrikanifcheii Küften. bis weit hinein in
den heißen Boden der Sahara. hat Rom wirklich
gearbeitet. dort hat es Städte efchaffen. die wirk

lich röinifch waren. Städte aus Marmor und Stein.
nach einheitlichem Plau von Römern gebaut. fo
feft und unzerftörbar. daß manche von ihnen heute
noch fo daftehen wie zur Zeit ihrer Erbauung
vor zweitaufend Jahren. Städte. nicht vereinzelt.
fondern nach Dutzenden. dazu Anfiedlungen. Militär
lager. Forts nach Hunderten. Wer aber kennt fie?

Die einzige Stadt. deren Name groß und un
vergeffen heute noch von allen genannt wird. ift

Karthago. jene fagenhafte Gründung der Königin
Dido. der Schwefter Phgmalions. Aber Karthago

if
t

zerftört. geradezu verfchwunden. und wie vor
einem Vierteljahrhundert. fo durchwanderte ich noch
kürzlich die koloffalen Schiitthäufen. entfetzt über
die Vergänglichkeit deffen. was einft fo groß die

Gefchicke Afrikas geleitet hat. Rom felbft war es.
das feinen fo wunderbar emporblühenden Rivalen
bekriegt hat. die nachfolgenden Völker ließen keinen
Stein auf dem andern. und die Sarazenen erbauten
auf den Trümmern Karthagos das heutige Tunis.
Seit die Franzofen auf ihrem Eroberungszuge

durch ganz Nordafrika nach dem Süden vorgedrungeii

find und fich dort häuslich niedergelaffen haben. wurden
die von ihnen befetzten Gebiete eingehender durch
forfcht. als es bis dahin der feindlichen Berberftämme
wegen möglich war. Da wurde denn. halb ver
graben im Sande. verweht durch die Stürme. oer

fchüttet durch die Erdmaffen der Gebirgsftröme.
eine ganze Reihe römifcher Städte wiedergefunden.
die im Laufe der Jahrhunderte ganz vergeffeii
worden waren. Befonders rings um das mächtige
Auresgebirge iu Oftalgerien. deffen höchfte Spitzen
bis auf 233() Meter emporfteigen. fand man aus
dem Erdboden röinifche Bauten anfragen. und als
auf Veranlaffiing der franzöfifchen Regierung um
fangreiche Ausgrabungen eingeleitet wurden. kamen
dort zwei Städte aus der Blütezeit des röniifchen
Reiches zum Vorfchein: Lamboefis und Thamugadi.
das heutige Timgad, Beide liegen ein paar Weg
ftunden öftlich von Batna. diefer franzöfifchen Militär
ftation an der Eifenbahn von Eonftantine nach

Blick über das Ruinenfeld auf das Kapitol von Timgad
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Biskra. und als ich nach
einem Befuch des weniger
intereffanteu. durch mo
derne frauzöfifche Bauten
leider wieder verwifchten
Lamboefis in einer fanften
Mulde des Auresgebirges
Timgad vor mir auftauchen
fah.trauteichmeinenAugen
nicht. Das mußte eine
Fata Morgana fein aus
dem altrömifchen Reich
oder gar aus Rom felbft.
durch die Jahrtaufende
widergefpiegelt, Wer if

t

nicht von dem Anblick er
griffen gewefen. den das
Rom Trajans und der

Flavier.
vom Kapitolini

chen Hügel gefehen. heute
noch darbietet? Würden
dort die Bauten aus fpä
teren eitaltern befeitigt.
die a trömifchen wieder
aufgebaut werden. Tempel.
Thermen. Propyläen und
Paläfte aus ihren zer
ftreuten Trümmern wieder

erftehen können. hätte ein

Zauberer die Macht. wie
es einft in dem Märchen
von Sindbad dem See
fahrer gefchehen. mit einem
großen Magnet die Trüm
mer jedes einzelneu Ge
bäudes aus dem Schutt zu
iehen und wieder in der
felben Anordnung zufam
menzufügen. dann würde
ein Stadtteil entftehen. wie
fich mir Timgad darbot.
Schon das eine Viertel

diefer Stadt. das bisher
aus dem Schutt der Berg
ftröme und dem Sand der
Wüfte ausgegraben worden
ift. ftellt feine berühmte
Schwefterftadt Pompeji
beinahe in den Schatten- eine römifche Dorn
röschenftadt auf afrikani
fcher Erde. nach taufend
jährigem Schlaf zu neuem
Leben erblühend. nicht dem
Leben der Gegenwart. fou
dern jenem der altrömif chen
Vergangenheit. eine Stadt.
durch Kaifer Trajaiis
Machtwort auf taufend
Kilometer Entfernung mit
ten in den wilden Berg
regiouen des Aures in un
glaublicher Pracht empor
gezaubert. Heute. aus dem

Dornröschen chlaf allmäh
lich erwachen .zeigt es fich.
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aus der Ferne befehen. ähnlich wie damals. als

Maffiniffa und Flavius Maximus in ihr herrfchten
und als das Volk von Timgad nach dem maje
ftätifchen Kapitol pilgerte. um dort Jupiter. Juno.
Minerva zu opfern. Timgad if

t

römifch durch und

durch. von römifchen Baumeiftern angelegt. von

römifchen Soldaten erbaut. aus Marmor und feftem
Geftein. ftarr und hart und nuvergänglich. und fo

ragt es denn heute noch. nachdem man den es um
ebenden Schutt entfernt. aus der Wüfte mit

Ziiefenbauten und Torbogen. Vrophläen. Theater.
Thermen. Triumphpforten und einem gan en Wald
hochftämmiger Säulen. Jn der Tat - tadt der
Säulen if

t der Name. den ich diefer Stadt am

liebften geben möchte. jede Säule ein Denkftein
der Kraft und Macht von Rom. jener Zeit. als
es den bedeutendften Teil der damals bekannten
Welt beherrfchte. _ _

Aber warum wurde Timgad gerade hier in dem

wilden Aures mit einem Fuß in der Sahara er
baut? Warum nicht auf gefegneterem Boden oder
als Handels- und Hafenftadt am Meere? Wie
konnte es fo gänzlich verlaffen werden und taufend
jähriger Vergeffenheit anheimfallen? Jn den erften
Jahrzehnten unfrer

Zeitrechnung
war die Haupt

ftadt diefes Gebietes ie heute noch blühende Stadt

Tebeffa. das alte Thevefte. und dort befand fich

auch der Sitz der berühmten Legion Augiifta. von
dem prachtliebenden Kaifer Auguftus gefchaffen.
Jm zweiten Jahrhundert wurde ihr das weiter
weftlich in den Ausläufern des Auresgebirges ge
legene Lamboefis als Garnifonsort angewiefen. und

diefes gewann dadurch große Bedeutung. Der

Trajansbogen und Kapital

ftarke Zuzug von Einwanderern nach Lamboefis
mochte den militärifchen Zwecken der Legion. die
im Norden der Stadt ein ummauertes Lager ein
nahm. hinderlich gewefen fein. Kurz. Kaifer Trajan
befahl zur Aufnahme diefer uwanderer die Erbauung
einer zweiten Stadt. und o entftand einige zwanzig
Kilometer öftlich von Lamboefis die Stadt Thamugadi.
Die [ll. Legion Augufta führte diefe Arbeit

glänzend aus. Sie beftand aus zehn Kohorten von

je 600 Mann Fußvolk. 700 Reitern und einer An
zahl einheimifcher Hilfstrnppen. zufammen ungefähr
25000 Mann. die unter dem Kommando eines
kaiferlichen Legaten ftanden. gleichzeitig Gouverneur
des füdlichen Algerien und Tunefien. Diefe Sol
daten waren indeffen nicht nur im Kriegshandwerk
bewandert. Ebenfogut wie mit Schwert und Lanze
konnten fi

e

auch mit Hammer nnd Meißel umgehen.
und fi

e waren es. die Afrika jene vielbewunderten
Verkehrswege. Straßen. Brücken gaben. die zum
großen Teil noch heute in Verwendung ftehen.
Sie waren es auch. die Feftungen. Lager. Aqnä
dukte. Städte erbauten. und als weitaus fchönfte
Leiftung bietet fich Timgad dar.
Ungefähr zwei Jahrhunderte blieb die [ll. Legion
Augufta in Lamboefis. und unter ihrem Schuh
entwickelte fich auch Thainiigadi derart. daß es
längft nicht innerhalb feiner Ringmaiiern Platz
fand. fondern nach allen Seiten hin große Vorftädte
entftanden. Ju den erften Jahren des vierten
Jahrhunderts verlegte Kaifer onftantin den Sitz
der Legion nach dem uralten. von dem wilden

Rhummelftrom umraiifchten Cirta. dem heutigen
Eonftantine. Die wilden Berberftämme des Aures
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wurden dadurch wieder fiihner- und ihre Ueber

fälle veranlaßten einen großen Teil der Ein
wohner von Lamboefis und Timgad- fortzuziehen.
Die Vandalen plünderten und verheerten beide

Städtei und als im fechfteu Jahrhundert (533) der
Nachfolger Belifars, Salomon7 nach dem Siege
feiner thantiner über die Vandalen bei Tricaineron
nach Thamugadi kann fand er es zum

Yoßen
Teil

zerftört- um fo den thantinern die . iöglichkeit
zu uehmeni fich dort feftzufetzen. Sie ftellten viele
der herrlichen Bauwerke wieder herr richteten fich
nach Tunlichkeit in Timgad ein- bauten Kirchen
Klöfter und Forts außerhalb der Stadt und blieben
ziemlich ungeftört bis ins fiebte "ahrhundert Da
kamen wie ein Sturniwind die inden Reiterfcharen
der Sarazenen einhergebrauft- fegten die thantiner

hinweg-
ftanipften das Chriftentnm aus und be

ehrten die tapferen Berber zum Islam, Die
beiden Städte wurden nun gänzlich aufgegeben.
Die Bergftröme brachten in jedem Frühjahr
Schlamm und Erdmaffen in das Tal von Timgad
die Wiiftenfiürme Sandx und fo wurden die Städte
mit der Zeit gänzlich begraben. Erft die Ex
peditionen der Franzofen gegen die lange Zeit
unbefiegbaren Berber des Aures führten wieder
intelligente Europäer hierher„ fi

e

fahen einzelne
Monumentalbauten aus dem Schutt anfragen und

veranlaßten die franzöfifche Regierung zu umfang

reichen Ausgrabungen. So kommen Lamboefis
und Timgad allmählich wieder aus Tageslicht.

Obfchon von Timgad heute noch drei Viertel

alfo mehr noch als von Pompeji- unter der Erde
begraben liegen- if

t es doch in mancher Hinficht
weit intereffanter als diefes- denn es bietet das

treuefte Bild einer alten Nömerftadt dare an dem
auch die zeitweilige Befetzung der thantiner nicht
viel zu ändern vermochte. Auch die Franzofen
die in Lamboefis leider ihre moderner nüchterne
befcheidene Handelsanfiedlung mitten in die Ruinen
hineingebaut haben- wie die ellachen ihre Lehm
hiitten in die großartigen uinen von Luxor
haben fich aus Timgad ferngehalten und nur außer
halb der Ningmauern ein kleines Hotel fowie ein

Mufeum erbautx in dem all die heimatlichen Refte
von Kunftwerkenx die vielen herrlichen Mofaiken
Statuen und fo weiter mit Gefchmack und Ver
ftändnis aufgeftellt wurden- gewiffermaßen ein

0noalidenhaus fiir all die verwahrloften fteinernen
aifenkinder der Legion Auguftay die nafe-r arm
und beinlofen Götter- Jmperatoren- Feldherren
und Staatsmänner. Jndeffem es wurden auch
noch wohlerhaltene Statuen ausgegraben- jeden
Tag Kunftfchähe gefunden und glücklicherweife
nicht nach dem Louvre gefchleppt- fondern dort
aufgeftelltx wo fie unter dem Meißel der Bildhauer
das Licht der Welt erblickt haben.
Innerhalb der Ringmauern if

t die einzig fchöne
Stadt auf Koften der franzöfifchen Regierung fo

gut wie möglich wieder ausgebeffert worden, die
geftürzten Säulen wurden aufgerichtet und mit

Das Theater in Timgad
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ihren Kapitälen verfehen. das aufgeriffene Straßen
pflafter mit feinen großen Steinplatten wieder her
eftellt. die zufanimengehörigen Baufteine und
Trümmer von Prachtbauten wieder in ihre ur
fpri'ingliche Lage eingefügt. fo daß fich diefes alt
röniifche Stadtbild immer mehr in feiner entzücken
den Schönheit und Einheitlichkeit entwickelt. Was
waren die alten Römer doch für Riefen! Jeder
mitteleuropäifche Bürgermeifter könnte fich an dem
zweitaufendjährigen Timgad ein Beifpiel nehmen.
wie man in modernen Städten

Straßenpflalfter.Bäder. Kloaken. Märkte anle t. Straßen und P ätze
verfchönert. Daß Rom felbLt. die ewige Stadt. in
diefer Hiiificht fo Großes geleiftet hat. if

t

nicht zu

f..
,7.T. m» „„,

i
i

verwundern. war es doch die Metropole der alten
Welt! Aber zu verwundern if

t es hier im fernen
Afrika. mitten in unwirtlichen Bergen. an der
Grenze der Sahara! Die Ringmauern umfaffen
ein Quadrat voii je einem halben Kilometer Seiten
länge. und innerhalb desfelben kreuzen fich je ein

Dutzend Straßen in Schachbrettform. mit zwei
breiten. prächtigen Hauptftraßen in der Mitte. dem
Cena() maximus von Nord nach Süd. dem l)ecu
manue maximue von Oft nach Weft. wie alle andern
Straßen niit großen feftgefü ten Steinplatten belegt.
An ihren vier Enden erheäen fich bei den Stock
mauern mächtige Torbogen. und am weftlichen
Tore. vor dem fich die größte Vorftadt ausbreitet.
fteht eines der fchönften und befterhaltenen Tor
monumente. ein Trajansbogen zu Ehren des

Gründers der Stadt. Am Kreuzungspunkte der

beiden mit herrlichen Säulenreihen gefchmückten
Hauptftraßen. gleichzeitig dem Mittelpunkt der Stadt.
erhebt fich das riefige Forum. deffeu Säulen und
Statuen freilich der Zerftörungswut der Vandalen
zum Opfer gefallen find. aber die mächtigen Ouadern
der Säle und die Steinplatten der Area. das heißt
des großen Mittelhofes konnten fie nicht zerftören.
Auf diefem Pflafter fah ich noch die Felder für
das Ballfpiel eingemeißelt. und ein Steintifch trägt
die Jnfchrift: ..Jagen. Baden. Lachen. das if

t

Leben.“ Anfchließend an das Forum und nur durch
eine breite Straße davon getrennt. liegt. an eine
fanfte Bodenerhebung gelehnt. das Theater mit

feinem amphitheatralifchen Zufchauerraum für

t
t t

1*.“

Hauptftraße in Timgad

dreieinhalb Tanfend Perfonen. dem vollftändig er

haltenen
halbkreisjörmigen

Orchefter und dem

Bühiienraum mit einer Säulenfronte. durch zwei
kleine Seitentreppen mit dem Orchefter verbunden.

Jn den einfamen Straßen einherwandernd. ftieß
ich auf verfchiedene Thermen. die Stadtbibliothek.
prunkvolle Privathäufer mit fchönen Mofaiken und
Markthallen mit Verkaufsftänden aus Stein. ähn
lich in der Anlage und Anordnung der Räumlich
keiten wie die Bafare von Tunis. Ob die Mauren
diefelben nicht von ihren großen römifchen Vor

gängern
abgeguckt haben? Leider find viele Mofaik

ilder von den Franzofen wieder mit einer Lehm
fchichte zugeklebt worden. weil fi

e die verfchiedenen
Arten des Genuffes der leichtlcbi en Bevölkerung
in allzu draftifcher Art zur Dartelluiig bringen.
Man erzählte mir. es fe

i

auf Veranlaffung des
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Straße und Tor in Timgad

verdienftvollen Kardinals Lavigerie. Bifchofs von chriftlichen Bafilika eine Meffe zu lefen. die erfte
Conftantine. gefchehen. als er gelegentlich einmal feit beinahe dreizehnhiindert Jahren! Er brachte die
nach Timgad kam. um in einer iieuausgegrabenen Lex Heinze in diefe uralte Römerftadt. als handelte

r' *It*-- ?.7- 7x13. -. _-&Nc

Garten des Mufeums in Lamboefis im Winter
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es fich bei diefen kiiiiftvollen. wenn auch unfitt
lichen Darftelluiigen um moderne Lithographien
und nicht um uralte Mofaiken. Hoffentlich hat
die Trennung von Staat und Kirche in Frankreich
auch im fernen Timgad die Trennung von Mofaik
und Lehm zur Folge, Die fchönen Mofaiken im

aufe des Hermaphroditen und im gegenüber
liegenden Haufe des Fauftus nahe der füdlichen
Stadtmauer können ganz offen bewundert werden.

Durch die iibermaiiiishohen unterirdifcheu Kloakeii

fchreitend. die fich unter dem Pflafter jeder einzelnen
Straße hiiiziehen. fah ic

h die finnreichen Ein
richtungen fiir deu Ablauf aus den

Häufern.
von

den Märkten und den öffentlichen atrineii. die
heute noch. aus weißem Marmor erbaut. in ver
fchiedeiien Teilen der Stadt zu finden find. Eine
Reihe von Privathäiifern zeigen ähnliche Anord
nung und Ausfchmückung der Räume wie jene
von Pompeji. nur find fi

e aus feftem Stein gebaut.
Timgad muß fich viel rafcher vergrößert haben.
als feine Erbauer vorausfetzteu. denn fi

e mußten zu
den innerhalb der Stadtmauern gelegenen Thermen
noch vor jedem Stadttore neue. bedeutend größere
anlegen. mit Reihen von Baderäumen für Waffer
von verfchiedeuen Wärniegraden. Ankleidekammern.
Gymiiafien. Gefellfchaftsräumen. In den nörd
lichen Thermen fand ich in den gewölbten unter
irdifchen Heizkammern noch die Holzkohlenrefte des

letzten Feuers. das den Römern das Schwitzbad
heizte. ehe die Vandalen darüberherfielen. Auch das
Kapitol fteht außerhalb der Mauern. im Südweften
der Stadt. und die herrlichen Säulenreihen. die es
umgeben.

x
in
d Zeugen von der Größe. die es gehabt

haben mu . als auf dem koloffalen Unterbau noch
der. Jupiter geweihte. Tempel ftand. Heute find
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davon nur zwei. allerdings zehn Meter hohe
Säulen vorhanden. die Wahrzeichen diefer ..Stadt
der Säulen“.
Mag diefes Timgad heute auch tot fein. jeder
Stein darin fpricht von Leben. und als ich auf
dem Kapitol ftand. bedurfte es gar keiner großen
Phaiitafie meinerfeits. um diefe ganze Stadt mit
Römern aus der Zeit Trajans zu bevölkern. um
die Straßen mit Verkehr. die Märkte mit Waren
zu füllen. das prächtige Theater mit Schaufpieleru.
das Forum mit einem Gedränge aiidächtiger u

hörer. die den Worten eines Redners laufchen. ie

Area mit fliiiken Ballfpielern oder kräftigen Gla
diatoren. Und über das ganze lebendige farben
prächtige Bild. das ich mir vorzauberte. fah ich die
Unmengen von Säulen in den edelften ormen
hochaufragen. Säulen aus Marmor. lange traßen
zu beiden Seiten fchmiickend. in Propyläen die
Tempel umgehend. ein fichtbarer Beiveis. daß ich
nicht träumte. daß alles einft wirklich fo war.
Wie erbärmlich kam mir nach diefem großartigen
Panorama der römifchen Ruinenftadt. von der mit
jedem Jahre mehr aus Tageslicht gezogen wird.
die moderne. erft kürzlich gefchaffene Stadt der
ranzofen. Batna. vor. in Timgads Nähe zu ähn
ichen Zwecken gebaut wie einft Timgad. wie
nüchtern. wie kahl und armfeli l Und wenn nach
hundert Jahren wieder ein eifender in diefe
Gegend kommt. wird vielleicht Batiia. nachdem es
feinen Zweck erfüllt hat und feine Militärbefatzung.
die es gefchaffeu. wieder abgezogen ift. zerbröckelt.
verweht fein! Die fteinernen Säulen und Triumph
pforteii voii Timgad aber werden gewiß noch durch
Iahrhuiiderte weiterbeftehen. wie fi

e

fich trotz Van
dalen und Sarazenen bis heute erhalten haben!
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Friedrich Klein - Chevalier Strandftudie



Ein Blick in das Atelier von Friedrich Klein-Chevalier

,Friedrich ?Klein-Chevalier
Von

1J. v. Retter

(Hierzu zehn Abbildungen)

er Name Friedrich Klein-Chevalier if
t

weiteften

Kreifen geläufig geworden gelegentlich der
großen Gewerbeausftellung Berlin-Treptow vor nun
einem Dezennium. Die Malerei des großen Kuppel
faales mußte in ihrer grandiofen Wucht und Kühn
heit jedemBefucher auffallen. Jn Dimenfionen.
wie fie fonft nicht von der fchaffenden Hand ver
langt werden. in Maßen. die an die Evangeliften
figuren in der Veterskuppel zu Rom erinnerten.
war dort oben die moderne Arbeit in ihrer Be
ziehung zu den Elementen veranfchaulicht. Riefen
geftalten. auf deren nackten Leibern ke>e bunte

Lichter fpielten. fchwangen im Sonnenfchein Spaten
und Axt. Unwillkürlich wandte fich das Auge
immer wieder zii der lebendigen Darftellung. zu
der durch die miihevolle Ausführung doppelt achtung
gebietenden Arbeit.
Lebendig - das ift das charakteriftifche Adjektiv

für Klein-Ehevaliers Bilder. fiir feine großen Genre
und Hiftorientafeln wie für feine Vorträte. und
dies Beiwort wird der Befchauer unfrer - nur eine
befchränkte Lefe bietenden - Jlluftrationen ihm

gleichfalls nicht vorenthalten. Klein-Chevalier
fchafft nicht konventionelle Wanddekorationen nach
geheiligter

Ueberlieferung

- Sujet aus der Welt
gefchichte. Kapitel oundfoviel. Abfatz drei -. fon
dern er zwingt das lebende Gefchöpf. die Menfchen
feiner Zeit in feine Kompofitionen. Jedes feiner
Bilder ift gerahmte. helle. wahre Wirklichkeit.
Als Schüler eter Janffens. des Düffeldorfer

Altmeifters der _iftorienmalerei. hat fich Klein
Ehevalier fchon frühzeitig diefem Kunftzweig zu
gewandt. Aber er hat mit feinem Wirklichkeitsfinn
und feinem Blick fiir die Werte des modernen Lebens
die Gef ichtsmalerei modernifiert. hat fi

e in das
modern- oziale Monumentbild gewandelt. Er hat
das
HergebraYte.

Steife. die ofe beifeitegefchoben.

hat aus dem eben. aus dem ebhaften Handel und

Verkehr der modernen Zeit. aus deutfcher Art und

Ahrbeit

gefchöpft. für das Leben und die Zeit ge

a en.

(ein-Chevalier ift ein rheinifch Blut. Das
verleugnen feine Bilder nicht. die farbenfrohen.
lebenfprühenden. und er felbft mit feinem unerfchöpf
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lichen Temperament und feiner fonnigen Lebens

freudi keit am wenigften.
Ur prünglich für die Offizierslaufbahn beftimmty

mußte fich Klein-Chevalier die Erlaubnis zum
Studium der Malerei erft erkämpfen. Als Diiffel
dorfer Kind unterftand er den bannenden Ein
drücken der durch ihre Tradition einzig daftehenden
Düffeldorfer Schule. Hier hatte feit Jahrzehnten
die vornehmfte und gewaltigfte. die am eheften der

Unfterblichkeit fichere Malerei. die Monumental
malerei. ihre Heimat? Friedrich Klein-Chevalier
lernte bei Peter Janffen die Kunft der Farbe, bei

Friedrich Klein-Chevalier und die Seinen

Adolf Schill Architekturmalerei. Und gerade diefe
letzteren Studien find ihm bei vielen feiner monn
mentalen Wanddekorationen von befonderem Wert
gewefen.

Schon früh gewann der Kiinftler Konkurrenzem
bei denen fich erfie Künftler maßen. Ganz im An
fang feiner Laufbahn ging er als Sieger aus dem
Wettbewerb fiir die Ausfchmiickung des Nathaufes
in München-Gladbach hervor. Es galt. die Ein
weihung des Nationaldenkmals auf dem Niederwald.

diefen fiir das Rheinland befonders denkwiirdigen
Tag. im Bilde feftzuhalten, Schon in diefem
Jugendwerk kommt feine Auffaffung auffehen
erregend zum Ausdruck: es if
t die Erinnerung eines

Augenzeugen. kein im Atelierhalbdunkel komponiertes
Bild im Repräfentationsftil. wie es damals als

höchfte Kunft gepriefen wurde. Jedeeinzelne Figur

lebt. begeiftert fich. genießt den weltgefchichtlichen
Moment mit. Wir glauben den braufenden Hoch
ruf zu hören. der diefe Menfchenmaffen durchzittert.
Dies Bild brachte dem Künftler reiche Aufträge
für dekorative Darftellungen großen Stils. Es
hieß den Sitzungsfaal des Rathaufes in Düffeldorf
mit einem großen Bild: „Jan Willem befichtigt
Grupellos Pläne für das kurfürftliche Schloß in
Düffeldorf“ im Auftrag des preußifchen Kultus
minifteriums fchmücken. den Sitzungsfaal des Berg
amts in Halle a. S. mit allegorifchen Darftellungen
des Bergbaues ausmalen. einen Theateroorhang

für Effen komponieren- nebenbei ge
fagt eine Arbeit. die dem Künftler
„liegt“,

In die Jahre 1893/94 fällt die
Romfahrt des fleißigen Nheinländers.
An den Werken Raffaels, an den
Riefenbildern Michelangelos ftudierte
er. wie man Gefchichte malt. Die
hatten aus ihrer Zeit für ihre Zeit
gefchaffen! DerenTafeln lebten noch
nach Jahrhunderten- weil fi

e wirklich
warmes Leben gebannt hatten! Wenn
die eingangs unfrer Skizze erwähnte
Monumentalarbeit ein voller Erfolg
warf fo war fie es nicht zum wenigfien
darum. weil fi

e die rucht ernfteften
Studiums diefer Kaffiker gewefen.
Aus dem Lande der Kauft brachte
Klein-Chevalier aber nicht nur ver
edelte Eigenkunft und ein Werk. das
viel Beifall fand: „Tod der Agrippina.
der Mutter Neros“ mit. fondern auch
die große Sehnfucht. fich immer wieder
der Wirkung italifcher 'o'henkunft zu
unterwerfen. Er hat diefe Sehnfucht
im vorigen Jahre befriedigt. fich in
Fiefole-Florenz angekauft und freut
fich nun regelmäßig im Frühjahr
diefes Sonnenaufenthalts in dem
roten Hügelpalazzo Villa Marma
gliano. der. aus Mediceifchem Befitz
ftammend. init resken aus der Schule
Giottos gefchmückt ift.
Bald nach dem großen Wurf des
Berliner Kuppelbildes gewann Klein
Chevalier die Konkurrenz der Wimmel
ftiftung in Kaffel: „Die Wieder

einbrin ung des Kurfiirften Wilhelm in Kaffe( nach
deffen

t ertreibung durch Jerome“ - eine leiden
fchaftlich-bewegte Darftellung der Volksmenge vor
dem feierlich-ernften Portal einer Kirche. Er kon
kurrierte alsdann mit den Erften feiner Kauft für
die Ausfchmückung der Rathausfäle in Hamburg
und Altona. Fiir Hamburg entwarf er eine große
Allegorie: „Hammonia wird von der Germania
befchülzt“. für Altona die Wirkliwkeitsfchilderungen:
„Aufnahme der von den Franzofen aus Hambur
Vertriebenen“ und „Einäfcherung Altonas dur
die Schweden“.
Seine nächften monnmentalen Aufgaben waren

ein Wandgemälde: „Die Befilzergreifung Bochums
durch den Großen Kurfi'irften" und die Aus
fchiniickung des Rathaufes in Stolp mit vier großen
Tafeln. Hier verwendet er moderne Themata - das
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Leben und Arbeiten
am Holz einführenden
Hafen. der Pulsader
der Stadt. das bunte
Treiben auf dem Markt
latz in Freilicht und
Freiluft. Hier kommt
die Gegenwart - die
doch auch dereinft als

Gefchichte reden wird.-
zu ihrem Recht.
Auf einer län eren

Amerikareif e befchäftigte

fich riedrich Klein
Cheva ier befonders mit
dem Porträt. Er malte
amerikauifche Frauen
fchönheit in New York
und ftudierte Menfchen
gefchichte in den Zügen
der vielen. die auf den
Riefendampfern der
Amerikalinie hinüber
und herüber fahren.
Nach feiner Rückkehr
wandte er fich in be
fonderem Maße der
Porträtkunft zu. Es ent
ftanden unter vielen

Porträt des Fürften Reuß

jungen Gattin. das
Porträt des Erbprinzen
und der Erbprinzeffin
von Reuß und eine lange

Reihe von Bildniffen
berühmter Perfönlich
keiten der Reichshaupt

fiadk
Eine ganze Porträt

galerie trägt das vor

mehreren Jahren auf
der Großen Berliner
Kunftausftellung auf
fehenerregende Koloffal
emälde für den Rat
hausfaal in Effen: ..Un
erwarteter Befuch Kaifer
Wilhelms des weiten
inderStadtveror neten
verfammlung in Effen“.
auf dem der über

rafchende Vorfall mit
lebendigfterAnfchaulich
keit dargeftellt ift: durch
die geöffnete Tür fällt- mit dem Eintreten
Seiner Majeftät - heller
Lichtfchein in das ernfte
Sitzungszimmer. in dem

andern das Bildnis des bekannten Nationalökoiiomen die zur Beratung Verfammelten mit allen Zeichen
Profeffor Schmoller. das aparte Schwarzbilo feiner freudiger Ueberrafchiing von den Sitzen auffpringen.

Wandgemäld e im Foher des Neuen Schaufpielhaufes in Berlin: ..Die Poefie“
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Friedrich Klein-Chevalier - feit einer Reihe
von Jahren durch die Verleihung des Profefforen
titels ausgezeichnet - wohnt in Berlin. Es war
für ihn nicht leicht. das lebensfrohe Düffelftädtchen.
wo ihn jeder kannte und fchätzte - denn das Rhein
land hält zu feinen Künftlern! -. aufzugeben. Er
fchafft in einem weiten Atelier am Kurfiiftendamm
und wohnt in einem mit erlefeneni Gefchniack aus
geftatteten Heim im Neuen Ronianifcheii Haufe.
Unfre Abbildungen geben niir ein fchwaches Bild
von der Fülle der Eindrücke. die beide bieten.
Anf dem Atelierbild erkennen wir gleich rechts

im Vordergrund das Bildnis des Heilferumerfinders
Exzelleiizvon Behring - eines Vetters des Malers -.

wo ihm fprechende Seemannsgefichter und die immer

ivechfeliide Gefchäftigkeit des Schifferlebens den

Pinfel in die Hand zivingeii.
Klein-Chevalier liebt das Meer eben. weil ihm.

dem Interpreten der Bewe ung. fein ftets wechfel
volles Spiel. feine raftlofe ogenarbeit fhmpathifch
find. Er hat die See und die. die mit ihr zu tun
haben ihr Leben lang. ftudiert in Hehft und Oft
eiide. iii Cuxhaven und auf den friefifchen Jnfeln
fowohl wie an der Oftfee und an italienifchem
Strand. Bekannt durch die ..Große Berliner“ und
durch Reproduktion find feine ..Ausfahrenden Fifcher“.
ein Motiv von der Uiiterelbe. feine ..Ju Erwartung
der Flut“ im Straiidhafer ruhenden belgifchen

Farbenfkizze (Motiv aus Italien)

das den Gelehrten nicht in konventioneller Photo
graphierpofe. fondern in packend natürlicher Haltung
zeigt. Nach der Mitte zu folgt das Porträt des

Flügeladjutanten
Admiral von Senden-Bibran.

Jui Hintergrund an der Wand ein Karton zu dem
öfters erivähiiten Kuppelbild. Auf Tifchen und
Sitzen tiirmen fich Skizzen. Augenblicksaufnahmen.
aber doch fchon in der gefchloffenen Kompofition
das werdende Bild verratend. Nach links zu
zwei Bilder aus dem Küften- und Schifferleben.
Siefind charakteriftifch für die Klein-Ehevalierfche
Kunft. die Bewegung des Augenblicks zu beobachten
nnd feftzuhalten. Das eine. „Sturm“. ift durch
die vorjährige Diiffeldorfer Kunftausftelluiig viel
feitig bekannt geworden: drei Lebensalter in heben
der Spannung ob des Schickfals „ihres“ Schiffes.
die betende Alte. das zitternde Kind. das tatkräftige
Weib in vorwärtsdrängender Hilfsbereitfchaft. Der
Ausfchiiitt ..Bootsführer“ gleich daneben ftammt
aus den regelmäßigen Helgolandtagen des Malers.

chherthpeu.
Wir bringen iiebeiifteheiid ein weiteres

ild aus dem Küfteuleben: ..Landung auf Helgo
land“. das voriges Jahr im Parifer Salon dem
Künftler die Auszeichnung als „>880cie (lu Zolon“
eingetragen hat und das Recht - das nur zwei
deutfche Künftler außer unferm Maler befitzeu -.
jurhfrei dort auszuftellen. Der zur Anfchaiiung
gebrachte Vorgang ift niimittelvar aus dem Leben
gegriffen. Hunderte der Nordfeebadegäfte erleben

allfommerlich alltäglich dies Landungsmanöoer.
Neben dem Waffer felbft und den es beherrfchendeii
Fifcherleuten bringt Klein- Chevalier aber auch
all dem Leben und Treiben am Strande. den mon
dainen Vergnügungen des Pferderenneiis am Strande.
des Tennisfpiels am Meeresufer in ihrer bunten
Bewegung. dem Menfchengewirr auf der Digue.

lebhaftes Jntereffe entgegen. n feiner ..Morgen
dämnieriing im Spielfaal in O tende“ wird er zum
Sittenfchilderer.
Jch habe den Künftler voriges Jahr in Norderney
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fchaffen fehen. Wenn grünglafige Wogen über den
Bootsfteg. die Läfterallee Nordernehs. ftürmten.
daß der weiße Gifcht wie ein Springbrunnen kerzen
gerade in die Höhe fpritzte. wenn jung und alt
im Kampf mit dem Sturmwind die hochfchaukeln
den Boote erkletterte. wenn der fteife Nordoft die
roten und grünen Schleier fchier hori ontal ftellte
und die weißen Faltenröcke und die blauen. lang
fchößigen Redingotes in lauter wehende Linien
aufgelöft erfchienen. dann faß er im bergenden
Strandkorb. fetzte mit eiligem Vinfel Farbe zu
Farbe. daß vor dem ftaunenden Laienauge ein
treues Abbild all der Bewegung und ihrer Schön
heit entftand.
Unfre Jlluftration „Strandftudie“ fpricht deut

lich von diefer Vorliebe des Künftlers für Be
wegung im Freilicht des Meeresufers. eine weitere

Jlluftration ift eine italienifche Farbenfkizze von dem
letztjährigen Jtalienaufenthalt des Malers. eine
Farbenfhmphonie der Rhododendronblüte in allen
roten und blauen Tönen der Palette. vom bläu

lichen Generalftabsrot bis zum Lila der Chrhfan
themen. Jtalienifche Sonne fchuf auch die hellen
Lichter und die tiefen Schatten auf der nächften
Studie.
Die großzügige Schaffensart Klein-Ehevaliers

verdeutlicht unfre Wiedergabe des fünf Meter großen
Wand emäldes im Foyer des 1906 eröffneten Neuen
Schau pielhaufes in Berlin: die Voefie. die feltene.
fehnfüchtig herbeigefehnte und doch felten erfaßte
Märchenfee. fchwingt fich auf den Brunnenrand.
um ihrem Spiegelbild zuzulächeln. Nur ein ganz

.-

junges. in Liebe verbundenes Baar kommt der Be
feligenden nahe,

Unfre andern Abbildungen bringen uns den

Künftler als Menfchen näher. Die eine zeigt Bro
feffor Klein-Chevalier im Kreife feiner Familie.
die andre fpricht von dem aparten Künftlerheim
des Malers. der dort mit anmutiger Unterftüßung
feiner jungen Frau vornehme Gefelligkeit - bei
der aber auch bunte. luftige

Kiinftlereinxzälle
zu

Worte kommen - pflegt. Aus aller Herren ändern
hat ein findficheres Künftlerauge Kunftwerke zu
fammengebracht. in feinftem Empfinden vereinigt.
Jin Eßfaal fchwarzbraune Nürnberger Eichenmöbel
und ftahlgrau blitzende Ritterrüftungen. dazu leuch
tende Glasfenfter mit felbftentworfenen Bildern von
der italienifchen ochzeitsreife. Wir nehmenden
Kaffee im franzöfi chen Zimmer unter der marmor
nen Bekrönung eines Sakramenthäuschens und

fiizen neben einem mit Blumen gefüllten Taufftein
am Kamin der Marie Antoinette, In dem Mufil
faal. ganz in lila Tönen gehalten. da ja Lila die
Farbe der Mufik ift. krönen vergoldete Florentiner
Holszulpturen als Surporte fchwere lila Samt
portieren. Echte Louis-XVl-Möbel. fchönfarbige
Batiks. ein Vrunkfchrank aus einem Königsfchloß.
dahinter an der Wand ein großes Fresko: Mufik.
das den Zug der Menfchen zur Mufit darftellt:
durch Walddesdunkel folgt eine Mutter mit ihrem
Kind an der Hand den Klängen von fingendeu
Frauengeftalten. Eine Lichtwelle geht von der
Gruppe der Mufizierenden aus. Kinder find es. die
am meiften drängen. in die Notenbänder fchauen

Aus der Wohnung Klein-Chevaliers: Blick aus dem Mufikfalon in das franzöfifche Zimmer
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zh
dürfen. Neben den Repräfentationsräumen das
rbild der Gemütlichkeit. das Frühftückszimmer. die

Box. Die Wände rote warmleuchtende Ziegelfteine.
rote Geranien vor dem Fenfter. rote Lederfitze rings
an der Wand. Und nun denkeman fich dazu
einen rheinifchen Tropfen und den goldenen rheini
fchen Humor des Künftlers.
Der neueften Schöpfung Profeffor Klein-Che
valiers. ein Riefenbild des Kaifers für die Aula
der Handelshochfchule in Berlin. die kürzlich eröffnet
ward. fei noch kurz gedacht. Das Bild mit feinen
verfchiedenen blauen und blauweißen Tönen ftimmt
wunderbar zu dem Braun des

Holzlgetäfels:
der

Kaifer if
t in Marineuniform dargefte t. fchneeweiß

leuchtet Mütze und Rabatte vom dunkeln Blau
des Rockes. in reinem Blau erftrahlt der
immel und auf blaugrauen Wogen ziehen

t

aiizerfchiffe dahin. Die ganze feinabgeftimmte

Einheitlichkeit der Farbe dient nur dazu. das
Hauptintereffe auf das fprechende Antlitz des Herr
fchers zu lenken.
Der Name Friedrich Klein-Ehevaliers ging jüngft

dur die Blätter. als es bekannt wurde. in welch
hoch erziger Weife der Künftler der Stätte feiner
Schulung. der Akademie in Düffeldorf. und ihrer
Künftlerjugend gedacht hat.

In

feiner Befitzung
in Fiefole gibt Profeffor Klein- hevalier alljährlich
drei von der Düffeldorfer Hochfchule vorgefchlagenen
und vom Kultusminiftertum ausgefuchten jungen

Künftlern Freiquartier und fogar
- ein Freibillett

ins gelobte Land der Kunft. ..Wie wäre ich glück

lich gewefen. hätte ich forgenfrei im Land Jtalia
ftudieren können nach Herzensluft.“ fagte mir der
Künftler. ..Und eben weil ich an mir erfahren
habe. was es heißt. es wünfchen und nicht können.
follen es andre beffer haben.“

?ls *sil- so?
Y

Langfam fich ftahl in

Schlaflofe Nächte
Von

Käthe Voigt

Als ich heute die ganze Nacht
In fchlaflofem Sehnen nach dir verbracht.
Als der erfte dämmernde Tagesfcheiu

mein Kämmerleiu.

Da hab' ich die beiden Hände feft
Auf das zuckende Herz gepreßt
Und gewünfcht in fieberndeni. heißem Verlangen.

Daß der Schlaf auch an dir vorübergegangen.

Der Angler
Von

Guftav Falke

Des Himmels blaffe Bläue. leicht betupft
Mit Wolken. die geballter Watte gleichen.
Und kleinfteu. die wie weiße Dunen leicht
Mit einem höhern Wind ins Weite ftreicheii:

Bequem vor meine Füße hat der Teich.
Der mittagsftille. mir dies Bild gebreitet.
Durch das. ein wunderliches Himmelswild.
Ein blankes Fifchlein wie ein Vogel gleitet.

Ganz zaghaft werf' ich meine Angel aus.
Was wird fich heut an meinem Haken reißen?
Ein Fifch? Ein Vogel? Oder wird gar ein
Genäfchig Englein auf den Köder beißen?

Schon hat es aiigebiffen. zuckt die Schnur.
Welch feltner Fang wird zappelnd nun erfcheineii?
Ach. nur ein fimpler Barfch. Und trägt nicht nial
Ein Märchenkrönlein. wie man follte meinen.



Peli-town. der Hohn der Wildnis
Von

Karl Hans Strobl

Liebe Klara!
Du haft mir gefchrieben. ic

h

foll Dir gleich
fchreiben. wenn der Buffalo Bill bei uns gewefen
ift mit feinem Wild Weft und mit den Jndianern.
Und ich hab' es Dir verfprochen. Und jeßt war
er bei uns. eine ganze Menge Pferde und Men
fchen. alle in Hemdärmeln. die Menfchen. und
das Zelt_war in zwei Stunden aufgeftellt. beinahe
der ganze Exerzierplatz war voll mit dem Zelt und
den Ställen. und eine fahrbare Feldküche haben
fie gehabt. die war fchon geheizt. wie fi

e vom Bahn
hof gekommen find. denk Dir nur. und fi

e follen
fehr gut effen. hab' ich gehört. Gekoftet hab' ich
es nicht. aber wenn fi

e

mich eingeladen hätten.
hätt' ich gleich mitgegeffen. denn ich hab' mich
gar nicht vor ihnen gefürchtet.
Aber das if

t es ja eben. was fi
e mir alle vor

werfen: ein Mädel foll nicht fo zutraulich fein
und gleich zu jedem hingehen. und ich foll mir
nur den Karo anfchauen. wie gut der dreffiert ift.
der nimmt auch nicht gleich von jedem Fremden
etwas. Und ich bin lange nicht fo gut erzogen
wie der Karo. hat der Onkel Richard gefagt. und
wenn das fo weitergeht. fo wird die Familie noch
fchöne Sachen mit mir erleben. Sie hacken jetzt
alle an mir herum und machen alle wütende Augen

auf mich. Denn ich habe etwas S reckliches er
lebt. Aber fchön war es doch. Un wenn auch
Onkel Richard das vom Karo gefagt hat. fo möcht'
ich es doch wieder tun. wenn's noch einmal fo

käm'. Denn man muß doch feinem Nebenmenfchen
helfen. wenn man fieht. daß er felbft nicht weiter
kann. Und ich weiß nicht. warum ic

h

nicht hätt'
helfen follen. wo ich doch Englifch kann und fogar
die Befte in Englifäz bin.
Du wirft Dich nicht auskennen. weil ic

h

noch
immer ein bißchen konfus bin. und fo will ich lieber
der Ordnung nach erzählen. wie alles gekommen
ift. Es war fehr fchön. das kann ich Dir fagen.
und die ganze Stadt ift auf dem Kopf geftanden.
Die Schulen haben frei gehabt. wir auch. und in
der Zigarrenfabrik haben fi

e nicht gearbeitet. und

zwei Extrazüge find vom Land gekommen. So
etwas war feit zehn Jahren. feitdem der Bifchof
das letztemal zur Firmung bei uns war. nicht da.
Der Papa hat erzählt. daß der Kollege Neumann.
der doch

UnterfuLungsrichter
ift. den ganzen Vor

mittag auf dem xerzierplatz war und fich nichts
um feine Herrfchaften gekümmert hat. Und eine
Menge von Leuten hat die Nacht draußen zu
gebracht. denn es war warm. und fi
e

haben ge

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxiu. 8

glaubt. daß der Buffalo Bill fchon mit dem Zug
um drei Uhr kommt. Aber er ift erft um neun
Uhr gekommen. und es hat gedauert bis eins. bis
alle da waren. Und es war fehr heiß und furcht
bar viel Staub. und wie ich mich am Abend um
gezogen hab'. hab' ich ein ganzes Mufter von Staub
auf der Bruft gehabt. weil ich doch meine durch
brochene Blufe angehabt hab'. Aber wir find doch.
die Rofa Weiner und ich. wenigftens im Schatten
eftanden. unter einem Baum. da haben uns der

t

ittmeifter aus der achten Gymnafialklaffe und der
Engel. die uns immer nachfteigen. Platz gemacht.
Das war doch fehr fchön von ihnen und galant. und
wir haben geglaubt. fie werden uns anfprechen.
Aber fi

e haben es nicht getan. und das war wieder
dumm von ihnen.
Zuleht. wie der Staub fchon ganz dick war.

find die Künftler gekommen. Kofaken. Kirgifen.
Japaner. Cowboys. Araber und die Judianer. Alle
haben herumgefchaut. nur die Judianer find auf
ihren Pferden gefeffen wie aus Holz. und das hat
mir wahnfinnig imponiert. Und weil fie glatte und

ftraffe Haare haben und keinen Bart und Zöpfe
mit roten Bändern durchflochten. hat die Rofa ge
glaubt. daß das gar keine Männer find. fondern
Weiber. Da fieht man gleich wieder. daß die Rofa
nur Sehweftern hat und keinen Bruder. Jch aber
hab' von Hans gewußt. wie das bei den Jndianern
ift. und daß fi
e ganz richti e Männer find und
nur fo ausfchauen wie die Weiber. Und daß fi
e

ihre acken aiisgrabeii. wenn fi
e in den Krieg ziehen.
und ich das Geficht bemalen. Und daß fi

e fehr
blutgierig find. aber auch fehr ritterlich gegen die

Frauen. denen fie fagen ..weiße Blume“.
Die Rofa hat immerfort gekichert und mich mit dem

Ellbogen in die Seite geftoßen und hat jedesmalgefagt:
..Da fchau!“ Als ob ich nicht fchon ohnehin gefchaut
hätte. daß mir die Augen aus dem Kop gekrochen

find. Sie war überhaupt unausftehli . weil fi
e

gewußt hat. daß der Engel hinter uns fteht. Als
der letzte unter den Jndianern if

t ein langer Kerl
eritten. noch ganz jung. glaub' ich. mit einer roten

Feder im Haar und mit einer langen Schnittnarbe
auf
lfeder

Wange.
nd dann if

t nur noch der Buffalo Bill in
feinem Wagen gekommen und ein paar andre Herren.
uiid wie die vorbei waren. find ihnen die Leute

nachgelaufen.
Wir find mitgelaufen. Wir haben

gewußt. aß das Effen heute ohnehin nicht zur
rechten Zeit fertig wird. Und den Freitifchftudenteu.
der am Samstag immer bei uns ißt. habe ich auch

L0
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da herumlaufen gefehen. und der if
t

doch ,fvnft
immer der Pünktlihfte. Eine Weile find wir fo

zwifhen den Zelten herumgegangen und dann haben
wir uns zum Künftlerzelt hingedrängt. ob wir nicht
noh einen zu fehen bekommen. Und wirklich if

t

der junge Indianer. der mir am beften gefallen
at. vor dem Zelt geftanden. und eine Menge
abrikarbeiterinnen if

t um ihn herumgeftanden und
die haben alle mit den Fingern gezeigt. auf feine
Zöpfe und auf feine Schuhe und auf feine Leder

hofen. und haben gefagt. die Franfen daran find
aus Menfhenhaaren.
Der Indianer hat fi

e zuerft gar nicht angez

fhaut. auf einmal aber hat er gefchaut und hat
gelaht und hat einen Schritt au fi

e

zu gemacht.
Da haben fie alle gefchrien und fin davongelaufen.
Und die Rofa hat mich gepackt und if

t mit mir

elaufen. bis wir alle zwei ganz ohne Atem waren.

?Z
h

war fehr zornig. weil fi
e

fo gelaufen if
t und

weil mein Strohhut ganz verfchoben war. und weil
der Rittmeifter und der Engel. die uns wieder
uahgeftiegen find. das gefehen haben und fo furcht
bar gelacht haben. Und ih habe ihr gefagt. daß

fi
e

ein eighafe if
t und daß ih ihr doch fhon ge

agt ha 7
.

daß die Indianer fo ritterlich find. Aber

fi
e hat gefagt. man kann niht wiffen. Und auf

dem Nahhaufeweg hab' ich fi
e gefragt. ob fie glaubt.

daß die Indianer Englifh fprechen. weil ih mir
gedacht hab'. wie das wäre. wenn mich fo ein In
dianer anfpreheii möhte. und ob ich ihm wohl
eine Antwort geben könnte. Sie hat aber niht
gewußt. ob die Indianer Englifh können. Sie
weiß gar nichts. diefe Rofa. und fi

e if
t überhaupt

fchrecklich dumm.
Am Abend waren wir in der Vorftellung. Alles

ivar gefteckt voll. und meinen Indianer hab' ih
auh wieder gefehen. Er hat geholfen eine Kanone
erobern. Im Gefiht war er ganz ziunoberrot an
gemalt. nur auf der Stirn hat er zwei weiße
Kreife gehabt. Er hat immer gefchrien wie ein
Mordbrenner. am lauteften von allen. Die Mama

h
a
t fih die Ohren zugehalten. aber mir hat das

ehr gut gefallen. Auf einem ungefattelten Pferd

if
t er geritten und hat einen langen Wäfheftrick

immer über dem Kopf herumgedreht. Das ift ein
Laffo. hat der Hans efagt. Und der Hans hat
auch gewußt. wie der Indianer heißt. Weißt Du.
wie? - eti-towa. ..der krähzende Aasgeier“.
Das if

t niht fehr fchön. aber fehr apart. niht
wahr? Und am Abend hat mir der

Hans
gefagt.

wie er in fein Zimmer gegangen ift. da er und der
Waftl und der ("okfh am nähften Tag zum Buffalo
Bill gehen wo en. fragen. ob er fi

e niht brauchen
könnte als Indiaiierlehrbuben. und fie wollen fich
das Gefiht fo anftreihen. daß niemand wiffen wird.
daß fi

e keine wirklichen Indianer find.
Das ivar am Samstag, Am Sonntag früh

hat mich der Papa in die Spezialitätentrafik ge

fchickt um feine Sonntagszigarren. Wie ich in die
Nähe komme. fehe ich fchon eine Menge Meufchen
vor der Tür. die alle hineinfhauen. Ich hab' mir
gedacht. da drinnen if
t irgend etwas paffiert nnd

es wird viellei tder Rettungswagen kommen. und
da war ich fe r neugierig und hab7 mich fchnell
durchgedrängt.
Was glaiibft Du. was da drinnen los war?

[karl klaus Ztrabl: Deli towa, cler Zahn cler Wilciniä

Mein Indianer war darin. Peti-towa. der kräch
zende Aasgeier. Und noch eine Menge andre Leute.
aber keiner hat fich zu ihm hingetraut. Sie find
alle hinter ihm geftanden und haben ihn immer
nur angeglotzt. Und er ift vorn am Pult geftanden
und hat von der Verkäuferin Kautabak verlangt.
Aber die dumme Gans hat kein Wort verftanden.
weil der Indianer Englifch gefprochen hat. Und
von den andern hat ihm auch keiner eholfen. weil
fie auch niht Englifch verftanden ha eu. Da bin

ic
h hingegangen und hab' der Verkäuferin überfetzt.

was der Indianer ivill.
Er hat mih fehr erftaunt angefchaut. fo von

hoch oben herunter. denn er if
t doh ein Riefeukerl.

und ih bin ihm kaum bis zur Shulter gegangen.
Und dann

h
a
t er feine and auf meine Schulter

gelegt und at gejagt: .. eine weiße Blume fpricht
die Sprache des weißen Mannes. die auch Peti
towa verfteht. Peti-towa if

t voll Freude. und er
wird es an den Lagerfeuern feines Stammes er
zählen. daß die weiße Blume ihm geholfen hat.“
Und dann if

t er mit mir aus der Trafik ge
gangen und immer neben mir. und alle Leute. die
vor der Trafik gewartet haben. find uns nach:
gelaufen. Die Gaffenbuben haben fich herum
geftoßen. und einmal hat mi fogar einer hinten
am Zopf gezogen. Aber ih ab' gefiirhtet. daß
er fih umdreht und den ausbuben tothaut.
weil die Indianer doh fo ritterlich find. und darum
hab' ih lieber gar nichts gefagt. Wie wir vor
der Konditorei waren. wo ich auh etwas einzu
kaufen gehabt hab'. hab' ih niht gewußt. was ich
anfangen foll; ob ih den Peti-towa wegfchicken
foll oder ivarteu laffen oder mit hineinnehmen.
Aber zum Glück hab' ih mich erinnert. daß mir
der Hans erzählt hat. wie gaftfreundlih die In:
dianer find. und ih hab' mir gedacht. was fich der
Peti-towa doh denken möht'. wenn wir nicht fo

find wie fie. und da hab' ih ihm gefagt. er folk
mit hereinkommen.
Er ift gleih initgegangen und hat fich an einen

Tifch gefetzt. Es war eine Menge Leute da.
weil doh am Sonntag die Promenade an der
Konditorei vorbeigeht iind weil es am allernobelften
ift. in der Konditorei zu fitzeii und die Leute draußen

fo anzufchauen. als ob man ihnen etwas fhenken
wollte. Die Fran Bezirkshauptmann war da und
die rau Bankdirektor. dann der Doktor Blafer
mit en X-Füßen. natiirlich mit der Frau Stadt
rätin Hempel. und eine Menge Leiitiiants. weil die
doh immer am nobelften find. auh der fefhe Kleine.
der Dir immer fo gut gefallen hat. wie Du noch
bei uns warft. Die haben alle niht fchlecht ge
fhaut und haben Augen bekommen fo groß wie
Wagenräder. Ih hab' dem Fräulein gefagt. was

fi
e mir einpacken foll. und dann hab' ih mih zu

meinem Indianer gefetzt. Und wie das Fräulein
den Teller gebracht hat und mich gefragt hat. ob
es fo recht ift. if

t

fie von einem Leutnant gerufen
worden und if

t hingegan en und hat den Teller
ftehen laffen. Da hat der ?Yeti-towa geglaubt. daß

fi
e ihm den Teller gebracht hat. und hat angefangen

zu effeii. Es ivar niht wenig auf dem Teller.
aber er war doch in drei Minuten fertig iind hat
einen Bart von Obersfchaum

i*Rhabh
Da hab' ich

mir gedacht. daß der arme enfch doch Hunger
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haben muß. wenn er fo effen kann. und daß es
vielleicht gar nicht wahr ift. was die Leute von
der Feldküche beim Buffalo Bill erzählen. Jch hab'
fehr viel Mitleid mit ihm bekommen und hab' ihm
gefagt. daß er fich noch etwas ausfuchen foll. Er

if
t aufgeftanden und hingegangen und hat gerade

die große Schüffel mit den Jndianerkrapfen er
wifcht und hat die ganze Schüffel mitgenommen.
Da haben die Leutnants furchtbar gelacht und
haben Witze gemacht. aber der Peti-towa hat fich
nicht ftören laffen und hat alles aufgegeffen.
Jch bin fehr erfchrocken. denn fo viel Geld hab'

ic
h gar nicht bei mir gehabt. und ich hab' fchuldig

bleiben müffen. Und ich war fehr froh. wie er
fertig war. denn die Leute haben immer bei den
Fenftern hereingefchaut und haben uns angegrinft.
Unfer Direktor ift fchon das drittemal vorbeigegangen
und if

t jedesmal ftehengeblieben. Seine Augen
waren ganz glühend und feine Ohren find ihm
weit abgeftanden. und das if

t bei ihm ein Zeichen
feiner höchften Wut.
Dann find wir über die Promenade nach Hans

gegangen. und alle haben uns nachgefchaut und
die Gaffenbuben find uns nachgelaufen. Vor nnferm
Haustor bin ich ftehengebliebeii und hab' mich
verabfchieden wollen. Aber er hat gefagt: ..Jch
werde meiner weißen Blume in ihren Wigwam
folgen. um mich an ihrem Duft noch zu erfreuen.
Hugh!“ Und dann if

t er über die Stiegen hinauf

Zegangen.
Jch hab' geläutet und die alte Marie

at aufgemacht. Sie hat gerade die Suppenfchüffel

in das Speifezimmer getragen und mit dem Ell
bogen hat fi

e die Klinke heruntergedrückt. Sie
macht das immer fo. Wie fi

e aber den Jndianer
gefehen hat. hat fi

e einen fürchterlichen Schrei ge
macht und hat die Suppenfchüffel fallen laffen.
_Die Mama if

t herausgelaufen und hat auch ge
fchrien. iiber die Suppenfchüffel und über den Jn
dianer. und dann if

t

fi
e

fchnell zurückgelaufen und
hat fich im Speifezimmer auf den Diwan in Ohn
macht gelegt. Der Vater ift gekommen und der
Onkel Richard. der am Sonntag immer bei uns
ift. und fi

e haben rafch das elektrifche Licht auf

gedreht. weil es bei uns ini Vorzimmer immer fo

:nfter
ift, Und dann haben fie mich gefragt. was

as alles bedeuten foll. Da hab' ich ihnen gefagt.
daß das der Peti-towa ift. der krächzende Aasgeier.
und daß er in unfern Wigwam gekommen ift. um
fich an meinem Duft zu erfreuen. Sie waren aber
nicht fehr entzückt. und der Vater hat dem Peti-towa
gefagt. daß das hier kein Wigwam if

t und daß
das Hausfriedensbruih ift. was der Papa doch
wiffen muß. weil er Landgerichtsrat ift.
Aber der Peti-towa hat kein Wort verftanden.

weil der Papa doch Deutfch gefprochen hat. und er
hat immer nur gelacht. Da ift der Papa wütend
geworden und hat von mir verlangt. ich foll es
ihm überfetzen. Aber der Hans hat dem Peti-toiva
erzählt. daß er zum Buffalo Bill möchte als Jn
dianer und daß er fchon das Kriegsgefchrei der

Sioux kann. .Und er hat gefchrien. fehr laut:..J-i-i-i-i-i-“ und at dazu mit der Hand
auf dem Mund getrillert. ir hat es fehr gefallen.
aber der Papa hat den Hans bei den Ohren ge
packt und hat ihn in das Speifezimmer geführt.
Und dann haben fich der Papa und der Onkel
Richard auf den Jndianer geftürzt und haben ihn
zur Tür hinausgeworfen.
Jch finde. daß das fehr roh war und daß der
Peti-towa einen fchönen Begriff von der deutfchen
Gaftfreundfchaft bekommen wird. Und es war
auch nicht fchön. daß ich auf meinem Zimmer hab7
allein effen müffen. wo ic

h

doch nur dem Jndianer
geholfen hab'. weil ich die Befte in Englifch bin.
Zwei Tage fpäter hat mir der Rittmeifter fagen

laffen. daß er mich geliebt hat und daß er mich aber

nicht mehr lieben wird. weil er mich mit dem Jn
diancr gefehen hat und weil mich jetzt alle die

Jndianerbraut nennen. Aber ich mach' mir gar
nichts draus. denn jetzt fteigt mir der Winter nach.
der auf Ferien gekommen ift. Und der if

t

fchon

Jurift und hat eine blaue Kappe und auf der
linken Wange einen Schmiß. beinahe fo lang wie
der Peti-towa.
Es grüßt Dich vielmals Deine

Alice.

Sprichwörter - des Worgenlandes

Von

Moda Rode(

Begnadige die Schlange nicht
-

fi
e wird dich

auch nicht begnadigen.

Hochmut if
t ein Lafter
- bei Armen eine

Dummheit.

*

Gnade if
t

füß - und ihrer bedürfen. bitter.
Die Weisheit hat zehn Gebote: neunnial
„Schweigi“ und einmal ..Rede wenig!“

Der Böfewicht fieht nur das Schlechte an dir -
nur das Gute der Tor.

Gehft du aiif die Wolfshochzeit. nimm den Hund
als Trauzeugen mit. j

Es if
t ein Unterfchied zivifchen Reden und

Schweigen. wie zwifihen Kröte und Fifch.

Wer fein Recht nicht verlieren will. muß fich
fiir Nachbars Recht zu fchlagen wiffen.

'

Wenn's eiii Mittel gegen den Tod gäbe. würden
es nur Dummköpfe kaufen.
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lsüulllerilrhe Berufe

as Gebiet der Kunft ift unter den Gebieten.
die ein höheres Wiffen und Können erfordern.

wohl dasjenige. das den Frauen am längften offen
fteht. Sie haben fich auch in ihnen fo ganz das
Bürgerrecht erworben. daß man aus den meiften
die Frauen iiberhaupt nicht mehr ausfchalten könnte.
ohne den größten Schaden für die Kunft dadurch
herbeizuführen.
Dies ift. wie es in der Natur der Sache liegt.

hauptfächlich in der Schaufpiel- und Gefangskunft
der Fall. Und doch hat es auch hier eine Zeit
gegeben. in der man die Frauen auch auf diefen
Gebieten für deplaciert und erfetzbar durch Männer
hielt. Vielleicht if

t

nichts fo fehr geeignet. die Hin
fälligkeit aller Einwendun en gegen die Tätigkeit
der Frauen auf den verfchiedenften Berufen zu
zeigen. wie die Erinnerung daran. daß auf der
antiken griechifchen und römifchen Bühne alle weib

lichen Rollen von Männern dargeftellt wurden und
daß. als während der Zeit des künftlerifchen und

fittlichen Verfalls diefe Regel durchbrochen und.
wie es in der Natur der Sache lag. die mit
fpielenden Frauen fich den Schamlofigkeiten jener
Veriode nicht entziehen konnten. dies fpäter als An
laß benutzt wurde. die Frauen nicht mehr an öffent
lichen Schauftellungen teilnehmen zu laffen. Nicht
friiher als im fechzehnten Jahrhundert begegnen wir
in Spanien. Jtalien und Frankreich Berufsfchau
fpielerinnen. und erft in der zweiten Hälfte des
fiebzehnten Jahrhunderts fehen wir fi

e in England
und Deutfchland ihren

EinzuLZ
halten. allerdings

gleich
in ziemlich energifcher eife. denn die erfte

ekannte Schaufpielerin. Katharine Velthen. ward

auch gleichzeitig Leiterin ihrer Truppe. alfo die erfte
..Theaterdirektorin“. und unter den verfchiedenen
andern ..Prinzipalinnen". die ihrem Beifpiele folgten.
zeichnete fich die Neuberin fogar als Reforma
torin aus.
Seither haben die Frauen ftändig tapfer mit

gekämpft. fowvhl an der künftlerifchen Entwicklung
der Schaufpielkunft als wie auch an der Hebung
des Schaufpielerftandes. An beiden haben fi

e

großen Anteil; eine Schaufpielkunft ohne Mit
wirkung der Frauen wäre heute ein Ding der Un
möglichkeit. ja der Kultus. der mit ihnen getrieben
wird. ift beinahe noch größer als der männlichen
Stars gewidmete. Trotz alledem und alledem. trotz
dem es keinem Zweifel unterliegt. daß hier die

größten Berufserfolge für Frauen zu verzeichnen
find. if

t der Schaufpielerinnenberuf den Frauen
generell doch keineswegs zu empfehlen. und zwar
hauptfächlich wegen des koloffaleu Ueberangebotes.
das zu außerordentlich niedriger Bezahlung der
Anfängerinnen und Durchfchnittsfchaufpielerinnen

führt. wegen der großen
Anßorderungen.

die feitens
der Direktoren in bezug au Garderobe an fie ge
ftellt werden. und wegen der hohen fittlichen Ge
fahren. die fich aus diefen beiden Umftänden
ergeben. Die Toilettenfrage if

t

tatfächlich zur ..ge

fährlichften Klippe für das materielle und moralifche
Scheitern fo manches vielverfprechenden jungen
Talentes geworden. Sie hängt mit dem fchlimm
ften kiinftlerifchen und fittlichen Krebsfchaden des

Bühnenwefens. mit dem Ueberhandnehmen des

Dirnentums. der Vroftitntion beim Theater aufs
innigfte zufammen. indem fi

e das Eindringen fitt
lich und künftlerifch minderwertiger Elemente be
günftigt und fördert“.
Aus diefen Gründen und auch weil jedes junge

Mädchen. das fich für hübfch hält und im Familien
und reundeskreis durch Vortrag eines Gedichtes
oder ouplets Beifall erzielt. fich bereits für die
Bretter. welche die Welt bedeuten. berufen fühlt.
muß ftrengftens davor gewarnt werden. ohne ge

nauefte objektive Prüfung der Fähigkeiten diefen
trotz feinem fchillernden. lockenden Aeußern inner

lich fo gefährlichen und dornenvollen Beruf zu er

ereifen.
Nur mit großem Talent und angenehmem

eußern ausgeftattete Mädchen. die über ein fchönes.
bildungsfähiges Organ. vorzügliches Gedächtnis.
eifernen leiß und überaus gefefteten Charakter
verfügen. ollten fich für den Schaufpielerinnenberuf
entfcheiden. Auch muß auf elterlichen Zufchuß wäh
rend der erften Jahre gerechnet werden. denn wenn
auch die Ausbildung felbft weder fehr lang noch fehr
koftfpieli if

t - fie dauert in der Regel ein bis
zwei Jahre. in Schaufpielfchulen gewöhnlich zwei.
bei Privatunterricht ein Jahr und koftet 600 bis
1200 Mark -. fo find die Gehälter im Anfang fo

ering (60 bis 90 Mark. bei nur fechsmonatiger
Spielzeit alfo 360 bis 540 Mark jährlich). und
erade die kleinen Bühnen ftellen fo hohe An
orderungen an die Tafche der Künftlerinneu in
bezug auf Koftiiinbefchaffung. daß ohne elterlichen

,qufchuß
die Durchführung der Karriere in an

tändiger Weife ganz unmöglich ift.
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Aehnlich
wie in der Schaufpielkunft liegen die

Verhä tniffe in der Gefangskunft. infofern. als auch
hier die Frauen na unfern heutigen Begri-fen
unerfeßlich find. als ie auch hier die zahlreich-ten
Lorbeeren geerntet haben und noch ernten und als

auch hier. befonders für die Opernfängerin. die
felben Gefahren lauern. Auch hier darf daher nur eine
ganz befonders fchöne Stimme. gepaart mit fchau
fpielerifchem Talent und fchönem Exterieur. auf
Erfolg hoffen. Dauer der Ausbildung und Koften
find drei- bis viermal fo groß wie bei der Schau
fpielerin.

ih
re Gehälter dafür

aber in der Regel
ebenfalls h

ö er. Das Handbuch der Frauenbewegung
gibt beifpielsweife das Gehalt von Schaufpiele
rinnen an Stadttheatern zweiten Ranges auf 120
bis 300 Mark monatlich an. das von Opern

fängerinnen an der gleichen Kate orie von Theatern
auf 120 bis 600 Mark monatlich. das von Schau
fpielerinnen an Hof- und Stadttheatern er ten

Ranges auf 250 bis 1500 Mark monatlich. as
von Opernfängerinnen an der gleichen Kategorie
von Theatern auf 250 bis 3000 Mark monatlich.
Die Konzertlaufbahn bietet weit weniger Aus

fichten. Nur Sterne allererfter Größe vermögen es.
in der Hochflut der fich u jeder Winterfaifon er
gießenden Konzerte einige ufmerkfamkeit und mate
riellen Erfol zu erringen. Ju den weitaus über
wiegenden Fällen muß der Künftler oder die
Künftlerin pekuniäre Opfer bringen. wenn fie. be
fonders in Großftädten. kon ertieren wollen. Es
find fozufagen die Reklamekoften für einen erfolg
reichen Mufiklehrerberuf. Das ilt für die Sängerin
fowohl wie für die Pianiftin; ie Violiniftin. Cel
liftin und Harfeniftin haben gegenwärtig auch fchon
mehr Ausficht. ini Orchefter Verwendung zu finden.
befonders die Harfenfpielerin bürgert fich dort
immer mehr ein und wird recht gut bezahlt. Jhr
Studium und das Jnftrument find allerdings nicht
billig. Auch von der Mufik gilt dasfelbe wie von
der Schaufpielkunft. fi

e gehört zu denjenigen Ge

bieten. auf denen Frauen Hervorragendes geleiftet
haben und leiften. fie bietet infolgedeffen auch für
die Zukunft gute Ausfichten; Vorausfetzung für die
leßteren aber if

t enorme Begabun und emiuenter

Fleiß. weil ein ganz außerordentliches Ueberangebot
die „selection of the fittiest“ geftattet.
Dasfelbe gilt auch für die Mufiklehrerin. denn

trotzdem das Lehren den Frauen gan befonders
liegt und fi

e die hierzu nötige Gedud und Ge
wiffenhaftigkeit von Haufe aus mitbringen. if

t die
erfolgreiche Ausübung des Lehrberufes ohne gründ

liche Beherrfchung der Mufik im allgemeinen und
des erwä lten Spezialgebietes im befonderen nicht
denkbar; a

ß

außerdem noch befondere pädagogifche
Fähigkeiten nötig find. ift felbftverftändlich. Eine

gründliche
mindeftens vierjährige mufikalifche Aus

ildung if
t

unerläßlich. Mit l)r. Karl Krebs bin
auch ich der Anficht. daß wegen der Mannigfaltig
keit der Hilfsmittel ani Konfervatorium diefes

(natürlich muß es ein erftklaffiges fein) für die
erften drei Jahre vorzuziehen ift. während die Voll
endung der Ausbildung am beften einem tüchtigen
Privatlehrer übergeben wird. Die Ausbildung an
Konfervatorien if

t

nicht teuer. fi
e fchwankt wifchen

150 bis 600 Mark jährlich. der Unterri t beim
Privatlehrer hingegen kann fehr teuer fein. er

richtet fich ganz nach Ruf und Anfpruch desfelben.
n Berlin bekommt die renommiertefte Gefangs
ehrerin beifpielsweife 40 Mark für die Stunde.
Weniger unerfetzlich als in der Schaufpielkunft

und der Mufik erfcheinen die Frauen in der Ma
lerei und der Bildhauerkunft. Trotzdem fie feit
den Kulturanfängen fowohl Gegenftand künftleri
fcher Darftellungen wie auch Künftlerinnen waren.
trotzdem fi

e

fich als Befchüßeriniien der Kunft zu
allen Zeiten hervorgetan und feit den Zeiten der
Miuiaturmalerinnen des Mittelalters in den ver
fchiedenften Epochen als Malerinnen. Bildhaue
riniien. Bildfchnißerinnen und Kupferftecheriiiiien
Bedeutendes geleiftet haben. behauptet man viel

fach. ihrer auf diefem Gebiete entraten zu können.
Das* hat fi

e aber doch nicht gehindert. fich diefem
Berufe in leider zu großen Maffen zuzuwenden
und einen frifchen. fröhlichen Kampf gegen Kon
kurrenzneid und Voreingeuommeiiheit zu führen.
Es ift noch nicht lange her. daß fi

e wieder einmal
Gelegenheit dazu hatten. als eine Vorlage ini bar)
rifchen Kultusminifterium. die das Gefuch um eine

Erhö ung der ftaatlicheu Subventionierung der

weiblichen Kunftftudierenden Münchens enthielt.
abfchlägig befchieden wurde und die Künftlerinnen
ans Tageslicht zogen. daß die Entfcheidung fich

a
u
lf
) das Urteil von Gewährsmänuern ftüßte. die

fel ft Künftler und - Leiter renommierter Damen
fchulen in München waren. Zepienti sat!
Die Künftlerinnen haben aber auch pofitive Re

fultate erzielt. es if
t

ihnen gelungen. mit der Zeit
diverfe Tore von Kunftanftalten. die ehedem für
weibliche Studierende verfchloffeii waren. zu fpren en;
die Ausbildungsmöglichkeit if

t
jetzt daher eine beffere.

trotzdem if
t

fi
e aber noch durchaus nicht an allen

Kunftakademieu gegeben. Auf alle Fälle muß eine
forgfältige. gründliche Ausbildung von mindeftens
vier bis fechs Jahren erftrebt und vor allen Dingen
auch diefer Beruf nur bei wirklich vorhandenem
bedeutendem Talent gewählt werden. Ehedem
glaubte man allen Frauen. die fich in die Malerei
verirrt hatten. das Kunftgewerbe empfehlen zu
können. Heute werden auch auf diefem Gebiete fo
hohe Anforderungen geftellt. daß nur wirklich be
gabte Mädchen mit drei- bis vier'ähriger Spezial
ausbildun Ausficht auf Erfolg aben. Das gilt
von der in höheren Webefchulen und Gewerbe
fchulen ausgebildeten Mnfterzeichnerin fowohl wie
von der an Kunft- und Kunft ewerbefchulen aus

zubildenden kunftgewerblichen alerin für Glas-.
Porzellan-. Email-. Fächermalerei und für keramifche
Jnduftrie. das bezieht fich auf die Modezeichnerin
fowohl wie auf die Zeichenlehrerin und die wiffen
fchaftliche Zeichnerin. Auf all diefen Gebieten
herrfcht kein geringes Angebot. nur große Leiftungs
fähigkeit vermag daher auf ihnen erfolgreich u fein.
Noch früher als die Kunft haben die rauen

die Literatur bereichert. Von Sappho bis zur
Viebig bezeichnet eine lange Reihe glänzender Namen

ihr Wirken. Allerdings hat die Frauenfchriftftellerei

gegenwärtig
einen fo enormen Umfang erreicht.

daß uatür ich auch viel minderwertige Leiftuugen

fich darunter befinden. Jmmerhin beweift doch die
Tatfache. daß fie fich fo zu be aupten wiffen. daß
fie beifpielsweife den literarif -belletriftifchen Teil
der Zeitungen nahezu beherrfchen. daß auch der
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Durchfchnitt der weiblichen S riftfteller dem Durch
fchnitt der männlichen erfo greich ftandzuhalten
vermag.
Es darf aber nicht verkannt werden. daß auch

a
u
x diefem Gebiete die Gefahr naheliegt. daß jede

h
ö ere Tochter. die einen mäßigen Auffalz oder

Brief fchreibt. fim bereits für eine fertige Schrift
ftellerin hält. und muß auch hier ernftlich vor falfchen
Schlüffen gewarnt werden. Diefe Gefahr if

t doppelt
groß. feitdem die Frauen auch in die Journaliftik
fiegreich eingedrungen find. vom Standpunkt der
Eitelkeit wohl nicht größer als beim Manne. vom
Berufsftandpunkt aber doch. denn während der

Mann. dem es nicht gelingt. in der Journaliftik
Fuß zu faffeii. fich notgedrungen nam einem andern
Erwerb umfeheii muß. ermöglicht es die (um mit
Laffalle zu fprechen) ..verdammte Bedürfnislofig
keit“ der Frau. Journaliftin zu bleiben. indem fi

e

durch billigfte Preife das Lockmittel aiiswirft. das
ihr das Talent verfagt. Auf diefe Weife fchädigt

fi
e dann die Journaliftik im allgemeinen und die

Frauenjoiirna iftik im befonderen. ab efehen davon.
daß fie felbft kaum die Butter aufs

t rot verdient.
Wer auf fchriftftellerifmem Gebiet etwas leiften

will. muß für das Spezialgebiet. das er erwählt -
und die Spezialifieriing macht immer größere ort

fmritte -. ganz befondere fchriftftellerifche Fähig
keiten. großes. umfaffendes Wiffen und eine eminente
Arbeitskraft mitbringen. Derjenigen Schriftftelleriu.
die fich der Journaliftik zuwenden will. ift der
Redaktionsdienft von der Pike auf am meifteu zu
empfehlen. Leider gibt es aber vorläufig erft wenige
Zeitungen in Deutfchland. die Frauen in der Re
daktion felbft befchäftigen. am eheften noch als

Redaktiousfekretärinnen. Als folche erhalten fi
e

aber Gele eiiheit. Einblicke iii die innere Werkftatt
zu tun un bei rafcher Auffaffungsgabe. Fleiß und
der Bereitwilligkeit. jede Arbeit zu übernehmen.
und der Fähigkeit. fie zur Zufriedenheit auszu
führen. gelingt es ihnen mit der Zeit. zu avanciereii
und in dein Gebiet Fuß zu faffeii. für das fi

e fim

eignen. ..Der Gefchäftsführer. der Chefredakteur.
der Leitartikler. der Lokalredakteur. der

Handelsredakteur. der Jiilandspolitiker. der Rezen ent und
der Reporter. fie alle brauchen Sondereignung für
ihre Sonderarbeit. die fich nimt mit der der Kol
legen deckt.“ Diefe herauszufinden muß die erfte

AufBabe
der Journaliftin fein.

ie Frau Schriftftellerin. die keinem Redaktions
ftabe angehört. muß ihren Befähigungsnachweis
durch tüchtige. felbftändige Arbeiten erbringen. und

fi
e hat ihn auf den verfchiedenften Gebieten bereits

erbracht. Jn der Neuen Welt ift fie ein bedeuten
der aktor geworden. mit dem erechnet wird. die
eiigli che Journaliftin hat fich e enfalls Ruhm er
worben. und Frankrei hat feit der Gründung der
..Fronde“ entdeckt. wel e glänzende Jouriialiftinnen
es befitzt. Aber auch in Deutfchland wird den Frauen
gegenwärtig nicht felten die Redaktion des Feuilletons
anvertraut. aum als politifehe Redakteurinnen und
Leitartiklerinnen find fi

e

zu finden. das Gebiet der
Sozialpolitik in Form von Leitartikeln. Effays. kriti
fchen Befprechungen. Berichten über Kongreffe und
Verfainmlungen wird ihnen vielfach übertragen. des

Yeimen
Mufik-. Theater- und andre Kunftkritik und

erichterftattung. das literarifme Gebiet gehört
ihnen bereits am längften. und zwar fowohl der
Roman. die Novelle. die Skizze als auch die Plau
derei. die Literaturkritik und fo weiter. Schnl- und
Erziehungsfragen. das Kiiiiftgewerbe. die Reife
berichterftattung. das Gefellfchaftsleben. die Markt
hallenberichte. die Mode und Haiishaltung. Bio
graphifches. Lyrik. ja fogar der Humor wird
weiblichen Journaliften anvertraut. trotzdem fonft
behauptet wird. daß Frauen wenig Talent hierfür
haben, Mit Ausnahme voii militärifchen Din en
und der Börfe fehen wir Frauen auf faft a en
Gebieten der Journaliftik tätig.
'kal-ie 311 in all, fo gilt für die Literatur das

gleiche wie für die Kunft. fi
e

fteht den Frauen offen
und empfängt die Begabten mit offenen Armen.
den Unbegabten aber ruft fi
e zu: ..t-lauch off!“

Aphorismen
Ruhm if

t das Trinkgeld. das nach aufgehobeiier

Tafel das Leben an feine Doiiieftiken zahlt.

*

Die größten
Fragen

der Welt. die wie Goliaths
über die Erde tolzieren. finden. wenn Not am
Manne ift. noch jedesmal einen David. der fi

e

f lägt: einen fchiieeiveißeii und einen kohlraben

f warzen; das find die Worte „ja“ und ..nein“.

.e

Der Zauber. der auf allen Dingen ruht.
Schreit nach Erlöfung; und du kannft ihn brechen.
Haft du nur ftets den rechten Lebensmut.
Das rechte Wort zur rechten Zeit zu fprechen.

Menfchen. die im Unglück das Glück haben.
niemals ganz unglücklich zu fein. haben auch im Glück
das Unglück. niemals ganz glücklich zu fein.

Tori Lliiliiie

Wenn jemand Erfolg hat. überfchälzt ihn das
Publikum und nnterfchätzen ihn feine Freunde.

Es gibt Leute. die fich für große Menfchen
keniier halten. weil fie grundfätzlich niemand trauen.

*

Wenn wir nach langer Trennung einem guten
Bekannten wieder begegnen. haben ivir ihm ebenfo
viel zu erzählen als zu verfchweigen.

Manme Leute bilden fich ein. ihr Ziel erreicht
zu haben. wenn fi

e

fich keines mehr fehen.

Dilettanten find Almofenempfänger der Kunft.

Die Männer verherrlichen das Weib als Mutter
und verfpotten es als Schwiegermutter.

knife Tyrol
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Literatur
Die Liebe Daria Lantes. Ein römifcher Roman von
Richard Voß. (Stuttgart. Deutfche Verlags-Anftalt. Ee
bunden M. 6.-.) Rom und die-Campagna. der klaffifcbe
Boden. auf dem Richard Voß feit Jahrzehnten heimifch ift
und mit feiner raftlofen. wunderbar beweglichen Phantafie
immer wieder von neuem originelle poetifcheStoffe aufzufinden
weiß. bilden auch den Schauplatz feines jüngften Romans.
..Die Liebe Daria Lantes“. Jeder. der den Dichter in feinen
charakteriftifchenWerken kennen gelernt hat. weiß. daß er es
fich mit den pfhchologifchen Problemen. die er feinen Werken
zugrunde legt. nicht leicht macht; feine Eeftalten find faft
.immer außergewöhnliche. komplizierte. oft exzentrifäie Naturen.
deren inneres und äußeres Leben fich nicht nach Alltags
norinen abfpielt und zu den außerordentlichften Konflikten
führt. Das gilt auch von der großen Sängerin Daria Lante.
Glänzende Schilderungen aus dem modernen römifchen Ee
fellfchaftsleben wechfeln ab mit wundervollen. grandiofen
Bildern der italienifchen Landfchaft. in denen Richard Voß
ja von jeher eine unübertroffene Meifterfchaft entfaltet hat.
_- Jin Panzer-Automobil. Erzählung einer Weltreile

für die dent che Jugend. Von Jesco von Puttkamer.
Mit bunten lluftrationen von Richard Kn'otel-Berlin. Der
bekannteBerfaffer führt in leichtverftändlicher und feffelnder
Weife der deutfchen Jugend die Erlebniffe einer Weltreife
in einem Panzerautomobil vor. Von Paris aus im Flüge
durch Deutlchland geht die von einem amerikanifchen Jngenieiir
geleitete Reifegefellfäiaft zuerft durch die gewaltige Strecke
des europäifchen Rußlands und Sibiriens. Das große Reich
des Zaren zittert unter denZuckungen der blutigen Revolution.
Auch die Reifegefellfchaft lernt diefe kennen. Abenteuer der
manniafachften Art. wie fie eine folche Reife durch unwirt
fame Gegenden hervorruft. werden in anfchaulicher Weife
gefchildert. Wir lernen fremde Gegenden. fremde Völker
kennen. Ein Jagdabenteuer unter den Tataren. die Götzen
diener des Lama. die Gefahren eines Engpaffes. in dem
die 200 98.-8tltafchine des Automobils plötzlich verfagt. die
Fahrt über den Baikalfee. die Tücken der heiligen Chin
Ehins

Zliehen
bilderreich an uns vorüber. Von dem fernen

Often fiens trägt der Ozeandampfer die Reifenden nach
San Francisco und Kalifornien. Die Zeit fügt es. daß
fie dort in das furchtbare Erdbeben hineingeraten und ent
fetzlicheStunden durchleben. Dann fteht ihnen noch ein Kampf
mit den Wild-Weft-Leuten. verbunden mit einer grauenvollen
Fahrt in den Rocky Mountains. bevor. Nachdem Nord
amerika durchquert. wird der Führer und Erfinder des Panzer
automobils in Bofton mit Jubel empfangen und es endet
die Reife. wie fie angefangen. in Paris. Die fpannende Kraft
der Erzählung. die gefchickteArt und Weife. in der die be
lehrenden Momente eingeflochten find. und die klärende
Weltanfchauung haben ein vorzügliches Buch für die deutfche
Jugend entftehen laffen.- Bon Richard.Witlkers ..Eefchichte der eng
lifäien Literatur“ if

t eine zweite Auflage erfchienen
(Leipzig. Bibliographifihes Jnftitut. zwei Bände. gebunden
20 Mark). Das Buch konnte fchon in feiner erften Auf
lage. die 1896 erfchien. als die zurzeit befte. umfaffendfte
und gediegenfte Darftellung der englifchen Literatur in
Deutfchland gerühmt werden; mit welchem Fleiß und mit
welcher iimfaffenden Sorgfalt die Neubearbeitung erfolgt ift.
beweift fchon rein äußerlich der Umftand. daß das früher
einbändige Werk jetzt zu einem zweibändigen angewachfen ift.
Zeitlich fiihrt der erfte Halbband bis in die ziveite Hälfte des
fiebzehnten Jahrhunderts; von den früheften heidnifchen
Dichtungen der An elfachfen über die Höhepunkte Ehaucer.
Shakefpeare und ilton hinweg bis zur englifchen Revo
lution wird in lichtvoller. leicht faßlicher nnd fließender
Darftellung die Entwicklung des englifchen Schrifttums ge
fchildert. Fiir den zweiten Band fei fpeziell bemerkt. daß
die in der erften Auflage nur fkizzenhaft behandelte
Literatur der jüngften Gegenwart jetzt durch Profeffor Ernft
Groth in Leipzig. einen der beften Kenner diefer Periode.
eine ausführliche Darftellung gefunden hat und daß über die
damals nicht berilckfichtigte ainerikani che Literatur ein ein
gehender Abfcbnitt aus der Feder von rofeffor Ewald Flügel

von der Stanford-Univerfith in Kalifornien angefügt worden

if
t. Eine fehr willkommene Vermehrung des Umfangs

dürften auch die Literaturnachweife bilden. die für den erften
Band allein zwanzig Seiten füllen und gerade durch die Her
vorhebung desWichtigften für denLaien befonders wertvoll find.

-- Der Haiduck. Roman von Vucura Dumbrava.
(Regensburg. W. Wunderling. 1908.) Diefes Erftlingswerk
einer jungen Rumänin if

t
fo eigenartig. daß es volle Beachtung

verdient. Aber es if
t

nicht die Geftalt des Haiducken. des
..edeln Räubers“ Janku Jianu. die uns fo mächtig gefeffelt
hat. Tiefer bluttriefende Volksfreund und Fanatiker der Ee
rechtigkeit- das heißt einer Gerechtigkeit.wie fie fich in feinem
Gehirn malt -. er mag ja in Wirklichkeit vor etwa hundert
Jahren genau fo gelebt. gekämpft und gemordet haben;
unferm germanifchen Empfinden wird er ftets fremd bleiben.
Uns blinkt. feine halbafiatifchen Feinde. Türken und Fana
rioten. die fchändlichen Bedrilcker des rumänifchen Volkes.
haben zu ftark auf ihn abgefärbt. Er wäre eigentlich eine
tragifche Geftalt; denn die ganze Gefäiichte fchlägt ihn -
um mit Goethe zu reden - tot. So aber endet er - im
Roman F. jedenfalls zum Entzüiken vieler Leferinnen. höchft
vergnüglich am Herzen einer hübfchen Bojarin. Nein. der
unvergängliche Wert der Dichtung liegt auf einem ganz
andern Gebiete. Mit glühender Liebe und erftaunlicher Kraft
malt diefe Rumänin das herrliche Land ihrer Väter und feine
Bojaren und Bauern. Mönche und Zigeuner. und ihre
knappen. kühnen Naturfchilderungen find von io hinreißender
Schönheit. daß man zum Wanderftabe greifen und all die
Eottespracht rumänifcher Erde mit eignen Augen befihauen
möchte. Wer diefes Buch gelefen hat. der kennt das alte
Rumänien. das vor hundert Jahren unter dem Joche der
Fremdherrfihaft feufzte; er kennt aber auch gewiß ein ut
Stück vom neuen. aus allem Elend erretteten Volke. ie

Rumänen können ftolz fein auf diefen Herold ihres Volks
tums. Auf Bucura Dunibrava paßt ihr eignes Wort: .Boll
menfihen mit reichem Gemüt können längft Vergangenes
erleben. fie befitzen jene Kraft. welche die Toten erweckt und

?twlilfchen
einfi und jetzt und fpäter die Verbindung her

e t.*- Ein Standard-Werk der deutfchen Mufikliteratur.
..Mozarts Leben" von Ludwig Nohl. das längere Zeit
hindurch vergriffen und im Antiquariatsbuchhandel fehr ge
fucht war. if

t

für die große Gemeinde der Mozartoerehrer vom
Verlag ..Harmonie* in Berlin in einer neuen Ausgabe (ge
heftet 5.50 Mark) auf den Büchermarkt gebracht worden.
Die bewußte Abficht Nobls war. von der Perf'onlichkeit und
der Kunft des großen Tondichters. na dem die große Bio
raphie Otto Jahns alles erreichbare aterial in emfiger
Forfcherarbeit gefammelt und fiir die Fachkreife in ftreng
wiffenfchaftlicher Weile behandelt hatte. in gemeinverftänd
licher Darftel'lung ein lebendiges. künftlerifches Bild zu geben.
das geeignet wäre. bei allen Eingang zu finden. ..die mit
unbefangenem Sinn die Kunft als einen edelften Preis nnfers
Mühens. als eine fchöne Feier des Lebens felbft betrachten
und daher auch bei einem folchen wirklich großen Künftler.
deffen Schaffen wie alles wahrhafte Werden dem äußeren
Verftande ja ftets ein Wunder und Rätfel bleiben muß.
wenigftens den Menfchen recht erkennen und fo dem Ee
heimnis feines überrafchendenEeiftes und befeligendenKönnens
doch einigermaßen nahetreten wollen“. Der Erfolg hat be.
wiefen. daß es dem Verfaffer trefflich gelungen ift. diefes
Ziel zu erreichen. und wenn auch feit dem Erfcheinen der
erften Auflage nicht nur die unermüdliche Forfchung viel
neues Material zutage gefördert. fondern auch die allgemeinen
Kunftanfchauungen fich vielfach gewandelt haben. fo hat fich
doch Nohls Buch. dank der idealen Auffaffung. von der es
getragen. und der Wärme. mit der es gefchrieben ift. bis in
die Gegenwart jung erhalten. Die von l)r.Paul Sakolowski
beforgte Neubearbeitung. in der es hier erfcheint. befähigt
es vollends. die volkstümliche Miffion. zu der es vor mehr
als einem Menfchenalter zum erften Male in die Welt hinaus
ging. auch bei der eutigen Generation zu erfüllen.- Klärchen. oman von A, Sommer. (Stuttgart.
DeutfcheVerlags-Anftalt. Gebunden M. 4.-.) Es ift eine ein
fache.aber tief und zart empfundene Herzensgefchichte. die Ge
fcbichteder Liebe oder vielmehr des Verhältniffes zwifihen zwei
Menfchen aus verfchiedenen. durch eineKluft getrennten Krei
fen. Die fchlechthinmeifterhafte Charakteriftik und die fubtile
Kunft der Seelenanalhfe. die befonders in der männliäien
Hauptfigur des Buches eine Elanzleiftung vollbracht hat. und
die bewundernswerte Sicherheit in der Darftellung desMilieus
der Hamburger Welt hebenden Roman. der in feiner fchlichten
Lebenswahrheit an Theodor Fontane gemahnt. hoä) aus der
Muffe der literarlfchen Modeware heraus.
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Königin Amalie. König Carlos -f
- und Kronprinz Ludwig Vhilipp *f

uer lkönlgemora in portugal

Die Differenzen. die feit geraumer Zeit das Verhältnis
wifchen König und Volk in Vortugal trübten. haben eine
nzahl Fanatiker zu einem vervrecherifchenMordanfchlag auf
die königliche Familie getrieben. dem am L. Februar der König
Carlos und der Kronprinz Ludwig Bhilipp zum Opfer fielen.
Jn den Straßen der Hauptftadt Liffabon wurde der Wagen.
in dem die königliche Familie faß. plötzlich von einer Gruppe
von Männern mit Karabinern befchoffen; der König wurde
von drei Schüffen getroffen und verfchied fofort. während der
Kronprinz. der ebenfalls von drei Kugeln tödlich verletztwar.
noch lebend ins Marinearfenal gebracht wurde. .vo er nach
fünf Minuten feinen Geift auf ab. Der jüngere Prinz Manuel
wurde leicht an Arm und *inn verwundet. die Königin
Amalie blieb unverletzt. Allem Anfchein nach leitete die
Attentäter die Abficht. die ganze königliche Familie durch
eine graufige Bluttat aus dem Wege zu räumen und Vor
tugal zur Republik zu machen. Das Haus Sachfen-Koburg
und Gotha. das durch Heirat mit einer Fürftin aus dem
Haufe Braganza 1836 auf den Thron von Vortugal kam.
ift mit feinen portugiefifchen Untertanen niemals durch be
fonders innige Bande verknüpft gewefen. Es bleibt abzu
warten. ob der fcheußliche Königsmord weitere politifche
Folgen nach fich zieht, Der Erbe der Krone if

t Vrinz
Manuel. der am 15. November 1889 geboren und an feinem
letzten Geburtstage volljährig geworden ift. Er wird als
eine äußerft fhmpathifche Verfönlichkeit von guter Begabung
und trefflichen Charaktereigenfchaften gefchildert. Seit Jahren
gehört er der Kriegsniarine an und befuchte feit kurzem
die pvlvtechnifche Schule in Liffabon. Außer Landes war
König Manuel noch nicht. Seine erften Regierungsakte
beweifen. daß er das diktatorifche Regime Franeos

nicht fortzufetzen und ftreng konftitu
tionell zu herrfchen gedenkt.

für-t ru 11m- una linupbausen -l

Der Vräfident des preußifchen
Herrenhaufes. Fürft Edzard zu Jun
und Knophaufen. if

t am 16. Januar.
einen Monat naä) Vollendung feines
80. Lebensjahres. in Lütetsburg bei
Hage in Oftfriesland geftorben. Der
Fürft. der am 14. Dezember 1827 in
Hannover als Sohn des Grafen Karl
zu Jnn- und Kune-haufen geboren war.
trat 1851 in den preußi chen Juftiz
dienft und wurde vier ahre fpäter
Mitglied der Erften Hannoverfchen
Kammer. 1859 wählte ihn die oft
friefifche Ritterfchaft zum Landfchafts
rat. Nach der Einverleibung von
Hannover wurde er erbliches Mit
glied des preußifchen Herrenhaufes.
dem er fomit mehr als dreißig Jahre
angehört hat. Bon 1893 bis 1898
und feit 1899 gehörte er auch dem
Reichstage als Vertreter des Wahl
kreifes l Hannover an. Am 1
.

Januar
1900 verlieh ihm der Kaifer die
Fürfienwürde mit dem Prädikat
Durchlaucht. Seit 16. Januar 1904
war er Vräfident des Herrenhaufes.

König Manuel ll. von Portugal
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'_ ..7 .,_- .z von (mana -l
Am 17. Januar

ift in Salzburg der
ehemalige und letzte
GroßherzogvonTos
l cana. Ferdinand 1U..
'f an Herzlähmung ge
. ftorben. Er war am
l 10. Juni 1835 in
i Florenz geboren und
folgte ani 21. Julit 1859 feinem Vater.

» dem Großherzog Leo
pold ll.. der infolge
der mit dem öfter
reichifch-franzöfifchen
Krieg ausgebroche
nen Wirren auf den
Thron verzichten
mußte. in der Re
gierung von Tos
cana. Das dauerte
jedochnur. bis diefes
Großherzogtum am
22.März 1860 durch

Dekret des Königs Viktor Emanuel [l. von Italien niit dem
Königreich Sardinien vereinigt wurde. Seither 'lebte der
abgefelzte Großherzog in Oefterreiih. Er war zweimal* ver
mählt. zuerft mit der Prinzeffin Anna von-Sachfen. _die am

10.Februar 1859 ftarb. ohne Kinder zu hinterlaffen. dann
mit der Prinzefftn Alice von Bourbon von, Parma. Diefer
zweiten. 1868 gefchloffenen Ehe find acht*Kinder entfproffen.
von denen die bekannte ehemalige Kronprinzeffin von Sachfen.
jetzt Frau Tofelli. das ältefte ift. Sein ältefter Sohn. Erz
herzog Leopold Ferdinand. hat bekanntlich auf alle fürftlichen

Phat.Saaatwücbler:Gulli

Fürft zu Jnn- und Knuphaufen -f

Rechte verzichtet fund den Namen Leopold Wölfling an
genommen. Die Anfprüche des Haufes Toscana auf das ehe
malige Großherzogtum kommen mit dem Tode Ferdi
nands [ll. auf Verlangen Kaifer Franz Jofephs in Wegfall.

Bulli1'iclsz
/W„

ln "oli 0
“

*du

Dem neuen Ober- K
befehlshaber in Eafa- sl x
blanca. General /
d'Amade. find von
der franzöfiicben Re
gierung Berfiärkun
gen bewilligt wor
den. die in Orau
eingefchifft wurden f
und gleichzeitig mit i
demGeneral in Cafa
blanca eintrafen.
Man kann darin nur
ein neues Zeichen da* x
für fehen. daß Frank» l.
reich nicht die Abficht
bat. fich auf den

“

Schutz der Europäer »
in den Küftenplätzen
zu befchränken. fon
dern weiter ins Jn
nere vordringen will.
und tatfächliäj haben
auch die Truppen des
Generals d'Ainade
bereits Settat befetzt.

Aus .lem lle-'inei- Zeughaus
In ,dem

gilqsgedeikten
Lichthof des Berliner Zeughaufes

werdenin der t egeldie neuerworbenen Gegenftände längere Zeit
ausgefüllt und dem Kaifer an feinem Geburtstage zuerft vor

geführt. Die Neuerwerbungen des letzten
Jahres. die unfer Bild darftellt. find: die
goldgeäßte Turnierrttftung des Markgrafen
Georg Friedrich von Brandenburg-Ansbach
und Baireuth. 1539 bis 1603 (auf dentBilde
rechts). der Feldharnifch des Kurfürften Jo
hann Georg von Brandenburg. 1525bis 1598
(links). und eine fchöneBüchfe des fiebzehnten
Jahrhunderts mit reich verbeinter Schäftung
und einem originellen Radfchloß.

[ici-reg (Zi-nei voii sachsen-Altenburg *l

Nach wochenlangem Ringen ift am
7. Februar Herzog Ernft von Sachfen-Alten
burg durch den Tod von feinen Leiden erlöft
worden. Der Vereinigte war den Lebens
jahren nach der zweitältefte. feiner Regie
rungszeit nach der ältefle deutfche Bundes
fürft und einer der letzten. die fchon in der

Krit
der Gründung des Deutfchen Reiches dief egierung führten. Herzog Ernft war am

16. September 1828 in Hildburghaufen ge
boren als ältefter Sohn des Herzogs Georg
und der Herzogin Marie. einer geborenen
Herzogin von Mecklenburg-Schwerin. Er
ftudierte auf den Univerfitäten Berlin und
Leipzig. erhielt dann die übliche militärifche
Ausbildung und übernahm ini Jahre 1853
als Naäjfolger feines Vaters die Regierung.
nachdem er kurz vor er fich mit der Prin
effin Agnes von thalt vermählt hatte.
n den inneren und äußeren Kämpfen. die
der Einigung Deutfchlands vorausgingen.
ftand der Herzog trotz feiner Verwandtfchaft
mit der Königin .Marie von Hannover auf
Preußens Seite. Schon 1863 fchloß er eine
Militärkonvention mit Preußen und trat
1866 dem preußifchen Bundesreformentwurf
bei. Jui Kriege von 1870/71 nahm er be
fonders an den Kämpfen an der Loire teil.
Ju feinem Lande galt der Herzog als Freund
und Förderer der fchönen Künfte. Jin
Jahre 1903 feierte er unter allgemeiner

ige.

'S z :e
'
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Phat.Deckel.Salzburg

Großherzog Ferdinand von Toscana f
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-VbotlfterlinerInufiri-kaeqfhaft

Ausftellung der Neuerwerbungen im Lichthof des Berliner Zeughaufes

Anteilnahme fein goldenes Regierungsjubi
läum. Seine Gemahlin if

t dem Herzog
im Tode voraufgegangen; fie ftarb am
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Ahoi.Ch.Trampiis.Bari'

Zu den Wirren in Marokko: Einfchiffung von Zuaoen und algerifchen Smarffchützen in Oran
zur Verftärkung der franzöfifchen Streitkräfte

23. Oktober 1897. Ein Jahr darauf ftarb auch das einzige
aus diefer Ehe heroorgegangene Kind. die mit dem Prinzen
Albrecht von Preußen vermählte Prinzeffin Marie. Als

Nachfolger des Ver
ftordenen hat der
Sohn feines Bru
ders Moritz. Prinz
Ernft. der 1871 ge
boren und feit 1898
mit Prinzeffin Adel
heid zu Schauin
burg-Lippe ver
mählt ift. den
Herzogsthron von
Sachfen - Altenburg
befliegen.

Ten cler
ic. deutccdeii se
wetdaume'niiig

Jn den Aus
ftellungshallen am
Zoologifchen Gar
ten in Berlin wurde
wie alljährlich ani
Geburtstage des
Kaifers die Deut
fche Geiveihansftel

lung. die vierzehnte ihrer Art. eröffnet. Der Zweck. den
diefe unter dem Protektorate des Kaifers flehenden Aus
ftellungen haben. ift. die Erhaltung und Hebung unfrer deut
fchen Wildbahnen zu fördern und den Sinn für iveidgerechten
Betrieb auch unter folchen Jägern zu verbreiten. denen nur
kleinere Jagdreoiere zur Verfügung ftehen. Unter anderm
gelangten zur Ausftellung: 270 Rothirfchgeweihe. 670 Reh
gehörne. 60 Damfchaufler. 80 Gemskrickel fowie 6 Elchfchaufler.
Auch eine Anzahl von Jagdtrophäen aus überfeeifchenLändern
find ausgeftellt. darunter 5 Büffel und 4 Hirfmziegenantilopen.
die von den Prinzen Georg und Konrad von Bayern er
beutet worden find. 2 fehr feltene Schneeziegenböckeaus dem
ewigen Schnee von Alaska(Regierungsrat von Bergen). 1Nas
horn. 1 Rotbüffel. 1 Mof usochfe und fo weiter. Bei der
Prämiierung erhielten für othirfche: die beiden Kaiferbecher
Fürft Pleß (für einen Vierundzivanzigender) und Landforft
meifter Wrobel-Berlin (für einen Vierzehnender). filberne

Herzog Ernft von (Yachten-Altenburg +

Schilde unter andern Kaifer Wilhelm. der König von Sachfen.
der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin. Von den vier
Schilden für Damfchaufler fielen drei auf Württemberg.
davon erhielt zwei König Wilhelm ll.. den dritten Fürft
Thurn und Taxis. Bei der Prämiierung von Rehgehörnen
ftanden die nordöftlichen deutfchenProvinzen obeiian. die drei
Schilde für Gemien kamen alle nach Baijerii.!deii Schild für
Elmhirfche erhielt Graf Arnim-Boitzenburg für einen in Nor
wegen erlegten Zwanzigeiider.

Vbot.BerlinerJflufi:t;efefllchaft

Das mit dem erften Preife ausgezeichneteEeweih auf der
diesjährigen Geweihausftellung in Berlin
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Eiu Riefengeldfchrank: Panzerplatteugewölbe. ausgeführt für die Carnegie Safe Depofit Company in New York

Ein 'tleungelcl'cbran'c

Tel* Gefchäftsuuifang der Großbanken hat iu der neueften
Zeit Diinenfioneu angenommen. die uian früher nicht für
möglich gelinkten hätte. und die Technik. die fiir die Depo
fiteiibanken feuer- und diebsfichereTrefors herftellen foll. fieht
fich vor immer fchivierigere Aufgaben geftellt. um fo mehr.
als fie felbft unfreiwillig den ..Geldfchrankknackerm immer

Holger Drachmaun f.

vollkommenere Mittel zur wirkfamen Ausübung ihres ver
brecherifcheu Handwerks liefert. Trotzdem weiß fie den ge
fteigerteu Anforderungen immer wieder zu genügen. Dem
auf uuferm Bilde dargeftellten Riefengeldfclirank. der für
die Carnegie

Saße
Depoi'it Company in New York angefertigt

ift. dürfte die llte Welt nicht viel Aehuliches an die Seite
zu ftellen haben. In Europa hat die großartigften Safe
einrichtuugen der Credit Lhonnais in Paris aufziiweifen. der
in einem Aufbau von vier Stockwerken zirka 18000 Schub
fächer befitzt. In Deutfchlaud befißen die Deutfhe Bank und
die Dresdner Bank in Berlin die größten Safeanlagen.

[folger bracbniaiin *l
Der berühmte dänifche Dichter Holger Trachmann (geboren

9. Oktober 1846) ift am 14. Januar in Hornback nah längerem
Leiden verfhieden. Trachmanu. den fein Landsmann Georg
Brandes .die verfhwenderifchfte Dichter-natur. die Dänemark
jemals geboren hat. die Lihtgeftalt einer ganzen Generation"
nennt. ivar vor allein hervorragend als Lnriker. als der er fich
einen Platz in der Weltliteratur errungen hat

* aber auchals
Erzähler und Dramatiker fchuf er Werke von Bedeutung. Er
vertrat die nationale Richtung in der dänifhen Literatur;
mit Vorliebe fchilderte er das Leben des einfachen Mannes.
behandelte aber auch gern Sagen- und Märchenftoffe. In
Tänemark erfreute er fih großer Popularität; fein 60.Gec
burtstag wurde im ganzen Lande feftlih begangen. Seit
einiger Zeit bezog er vom Staat ein Ehrengehalt. Von
feinen Werken find die meiften ins Deutfcheübertragen worden.

bon cler münclnier Zereuten
Einer der bekanntefteu und bedeutendften Führer der

Münchner Sezeffiouifteu. Profeffor Albert von Keller. ver
auftaltete kürzlich in der Winterausftelluug der Sezefiion eine
große Kollektivausftelluug feiner Werke. die das reiche. in
tenfive Schaffen des Meifters aus einem vierzigjährigen Zeit
raum vor Augen führt. Aus diefem Anlaß wurde ihm zu
Ehren vou deu ihm befreundeten Münchner Künftlern ein
großes Bankett im Münchner Künftlerhaufe gegeben. Keller.
ein geborener Schweizer. tritt uns in feinen zahlreichen
Werken als ein ungemein vielfeitiger. ununterbrochen ringen
der. fich felbft immer wieder neue Probleme ftellender Künftler
entgegen. doch hat er wohl am ftärkften als Maler der
modernen Frau feine Eigenart betätigt und als folcher feine
höhften Triumphe gefeiert. Eine eingehende Würdigung
feines Schaffens if

t im Jahrgang 1905 unfrer Zeitfchrift
(Bd. lll. S. 137ff.) aus Anlaß feines 60.Geburtstages erfchienen.
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Von feinen jetzt in Mün
chen ausgeftellten Werken
hat die Reue Pinakothek
in München. zu deren
koftbarften Schätzen fchon
feit längerer Zeit eines
feiner Hauptwerke. ..Die
Auferweckung von Jairi
Töchterlein“. zählt. noch
vier aus den Jahren 1871
bis 1886 ftammende Ee
mälde erworben.

General von 'taal' f
Durch den am 1. Ja
nuar zu Dresden erfolgten
Heimgang des fächfifchen
Generals der Infanterie
z. D. Curt von Raab hat
die fäclififche Gefchichts
wiffenfchaft einen faft un
erfetzlichenBerluft erlitten,

Curt von Raab wurde
1834 zu Bautzen geboren.
1850 trat er in das fächfi
fcheKadettenkorps in Dres
den ein und wurde 1854
zum Leutnant. 1860 zum
Oberleutnant ernannt. An
den Feldziigen von 1866
und 1870 nahm er ruhm
reichen Anteil. Jin Laufe
der nächftenzwei Dezennien
erklomm er auf der mili
tärifchen Stufenleiter eine
Sproffe nach der andern.
wurde 1894 Generalleut
nant und fehiedvier Jahre
fpäter mit dem Charakter
als General der Jnfanterie
aus dem aktiven Dienft.
Schon während feiner
militärifchen Tätigkeit.
noch viel mehr aber im
Ruheftande erwarb fich
General von Raab nam
hafte Verdienfte durch
eigne Forfchungen und
tatkräftige Förderung aller
Beftrebungen auf dem Ge
biete der vogtländifchen
Gefchichte. Ju Anerken
nung diefer Verdienfte
wurde er vom Sächfifchen
Altertumsverein zu Dres
den zum Vorfitzenden ge
wählt und ihm zu feinem
70, Geburtstag von der
philofophifchen Fakultät
der Univerfität Leipzig die
Würde eines Ehrendoktors
verliehen.
1)'. 'ta-r 'an "auffangen

Inga-t Wilhelm] 'f'

Mit Auguft Wilhelmi.
der am 22. Januar iin
Alter von zweiundfechzig
Jahren in London einer
fchweren Krankheit erlag.
ift einer der bedeutendften
und populärften Geiger
dahingegangen. der eine
eminente Technik mit einer
genialen Auffaffungsgabe
verband. Er hatte fich
fchon erftaunlich früh zum
bedeutendenVirtuofen ent
wickelt. Am 21, September
1845 in Ufingen (Raffau)
geboren. erhielt er den
erften Violinunterriäit von
K. Fifcher in Wiesbaden
und feine weitere Aus
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bildung (1881bis 1864)
am Leipziger Konfer
vatorium von F.Tavid.
wo Hauptmann und
Richter (im Verein mit
Raff in Wiesbaden)
feine Lehrer in der
Theorie waren. Noch
während feiner Stu
dienzeit trat Wilhelinj
in den Gewandhaus
konzerten auf;
abfolvierten
begann er das Bir
tuofenivanderleben.das
ihn faft zu allen zivili
fierten Völkern geführt
hat. Bei den Bühnen
feftfpielen in Baireuth
1876war er der Führer
der erften Geigen und
verfah das wichtige
Amt des Konzert
meifters. und in dem
gleichen Jahre or ani
fierte er auch die ag
nerfeftfpiele in London.

Seinen Wohnfitz halte er längere Zeit in Biebrich a, Rh.. wo
er mit R. Niemann eine Hochfchule für Biolinfpiel gründete.
Bon 1886 bis 1894 wohnte er in Blafewitz bei Dresden. dann
als erfter Vrofeffor an der Guildhall Mufic»School in London.
Er hat zahlreiche Schüler herangebildet und in letzter Zeit
auch komponiert.

Ein „elektrinber mensch“
Das Programm des Zirkus Schumann in Berlin if

t

feit
kurzem um eine Anzahl merkwürdi er Vorführungen be
reichert. An erfter Stelle fteht Mr. efifio. der ..elektrifche
Menfch“. Diefer bringt zunächft einen ungeheuern elek
trifchen Strom zur Darftellung. deffen Zentrale fein eignet
Körper ift. Er arbeitet mit riefigen Geißlerfchen Röhren.
die teilweife zwei Meter lang find. Mit der rechten Hand
berührt er den Konduktor. in der linken hält er die Röhren.
deren phantaftifches Licht weit hinauf bis in die oberfien
Regionen des Zirkus ftrahlt. Ein Stück Papier. das in die
Nähe des Stromes gebracht wird. verbrennt fofort in hellen
Flammen. Die Gattin des Refifto will fich eine Zigarette
anzünden; eine einfacheBerührung der letzterenmit der Hand

Ahoi.Mayer.Treeden

General Curt von Raab j

1-;

1*."

Avec-Hinze

Refifto. der .elektrier Menfch“. bringt mit dem Finger eine Glühbirne zum Leuchten

ihres Gatten genügt. um den Tabak in Brand zu fehen. ?el
lainpen. elektrifche Birnen erhalten Licht. und alles entfpringt
der lebenden elektrifchen Zentrale, Zum Schluß behängt fich
Refifto mit einer großen Anzahl buntfarbiger Geißlerfcher
Röhren. fo daß das Ganze wie ein lebendiger Leuchter ausfieht.
Mr. Refifto arbeitet mit einer Steigerung bis zu 300000 Bolt.
das ift ein weit größeres Maß elektrifcher Kraft. als es in
Amerika zu den bekannten elektrifchen Hinrichtungen ver
wendet wird.

Der berühmte Geiger Auguft Wilhelmj -l

spertturniere am ?um cler "inmitten
Vielleicht an keinem Vunkte der Welt kommen uns die un

geheuernWandlungen. die die menfchlieheKultur im Laufe der
Jahrtaufende durchgemachthat. fo eindringlich zum Bewußt
fein wie in Aegypten am Fuße der Pyramiden. wo fich infolge
des lebhaften Fremdenverkehrs und des im ganzen Lande tonan

gebenden englifchen Einfluffes
das moderne Leben mit allen
feinen fogenannten Errungen
fchaften mehr breit macht.
als manchem lieb ift. den
nur der Zauber der Natur
und einer großen Vergangen
heit in das alte Wunderland
elockt hat. Am Rande der
üfte. nahe bei den Bora
uiiden. hat englifcher Unter
nehmungsgeift ein überaus
komfortables und luxuriöfes
Hotel. das ..Mena Houfe"
errichtet. auf deffen Terraffen
fich zur Teeftunde eine hei
tere. glänzende Menge drängt.
Das Hotel gewährt nicht
nur in feinen koftbar ausge
ftatteten Räumen. unter denen
befonders ein großer mau
rifcher Speifefaal zu erwäh
nen ift. felbft den verwöhnte
ften Befucbern den denkbar be
quemften Aufenthalt. fondern
es bietet auch durch Schwimm
bäder im Freien. Golf-.
Tennis- und Krocketplätje und
dergleichen Gelegenheit zur
Ausübung der verfchiedenften
Sports. Häufig finden dort
Sportkurniere ftalt. bei denen
Kamelrennen fich befonde
rer Beliebtheit erfreuen. aber
auch das Automobil natiir
lich eine große Rolle fpielt.
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Libri.6b.Flaute-nö,Bari'

Ein Automobilfportfeft am Fuße der Pyramiden; im Hintergrunde links die Ebeopspnrainide, rechts die Chepbrenpnramide

Lin denkmal tür Johann Uran'. (len Jüngeren ln Wien
Die kunftfceundliche und vor allem mufikliebende Stadt

Wien. die oor drei Jahren das Andenken an Johann Strauß
den Aelteren. den populären Tanzkomponiften und Dirigenten.
durch Erricbtung eines Denkmals geehrt hat. das ibn mit
feinem geiftesoerwandten Zeitgenoffen und Freunde Lanner
darftellt. will nun auch feinem größeren und berühmteren
Sobner Johann Strauß dem Jüngeren. das ibm gebührende
Denkmal ietzen, Mit der Ausfübrung ift Profeffor Edmund
Hellmer, der bekannte Wiener Bildhauer. betraut worden.
deffen hier wiedergegebener Entwurf mit dem erften Vreife
gekrönt worden ift. Das eigenartige Monument if

t als
Quaderbnu mit ficbtbaren Fugen in rofa und blaugriln _ge
ädertem Siebenbürger Marmor geplant; die in der Mitte
unter der Pergola ftehende Figur des dargeftellten Walzer
könig-Z foll in matt

oergoldetemBronzeglußausgefiihrtwerden." ls
Standort fiir das Denk
mal if

t der Vlaß hinter
dem Wetterbb'useben
im Stadtpark gewählt
worden.

derneueceucbtturm i*

auf 'Bumm-soll

-

Auf der Südfpiße lder Jnfel Sylt ift vor
kurzem ein neuerrpräch
tiger Leuchtturm fertig
geftellt und verfuchs
weife in Betrieb ge
fetzt worden. Das
neue .Hörnumer Richt
feuer“. das ftärkfte an
der deutfchen Nordfee
küfte. dient vor allem
zur allgemeinen Orien
tierung auf der Höhe
von Snlt. zur Unter
ftüßung des Feuer
fchiffes beider Deckung
der Llrnrumbank und
in Verbindung mit
dem auf einer Vordüne
poftierten Unterfeuer
zur Bezeichnung der
Einfahrt in das Vor

. e k'

7
l

| *1 'e
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trapptief. Der impofante, durch einen bellroten Anftritb mit
weißem Gürtel gefchmückteTurm erhebt fich auf einer 17 Meter
hoben Düne am Oftrande von Hörnum-Odde und hat eine
Gefamtböbe von rund 50.5 Metern über Hochwaffer. Der
aus gußeifernen Mantelplatten vergeftellte runde Turm rubt
auf einem maffioen Erdgeichoß aus Eifenbeton. Die Liedt
quelle des Turmfeuers if

t
elektrifches Vogenliebt. das eine

Licbtftärke von 4 Millionen Hefnerkerzen befitzt und eine Sicht
weite von 19.1 Seemeilen, Die mittlere Tragweite beträgt
rund 40 Seemeilen, Das Hauptturmfeuer if

t

fichtbar über den
ganzen Horizont, foweit es nicht vom Norden l)er durch dove
Dünen verdeckt wird. Das Hauptfeuer funktioniert derart.
daß je zwei Blitzgruppen mit vier Blitzgruppen abwechfeln.
wobei jeder Blitz eine Sekunde dauert; die Aufeinanderfolge
der Blitze beträgt drei. die Wiederkehr dreißi Sekunden. die
*Laufen zwifchen den Gruppen acht zu neun ekunden. Das

_- ,. .... ..3._1 “*e
Vreisgekrönter Entwurf für das Jobann-Strauß-Denkmal in Wien von Vrof, Edmund Hellmer



296 alter Weltlinz

Feuer des Hörnumer Leucht
turmes hat für den Verkehr
der großen Nordfeedampfer der
Hamburg-Amerika-Linie ganz
befonderen Wert. denn diefe
können nun zu jeder Stunde
und zu jeder Jahreszeit in
denHörnuiner Hafen einlaufeu
und an der großen Seebrücke
dafelbft anlegen. von wo aus
die Sylter Südbahn nach
Wefterland fiihrt. DieErricli
tung diefes Leumtturmes hat
daher für ganz Sylt eine weit
tragende Bedeutung. Die Jule(
kann in Zukunft nicht mehr
durch Witterungszeiten von
der Außenwelt abgefmiiitten
werden. und für Sylt beginnt
damitein neuer.zukunftsreimer
Zeitabfchnitt der Entwicklung
iin Zeichen des Verkehrs.

Elite Elxenbadii
lni Flilanttsclien 0mm

Zu den vielen großartigen
Leiftungen der amerikanifchen
Eifenbahntechnik ift in letzter

What.dan' Breuer

e*(5.)*-". .NZD
* _

Abo'.von. Breuer

. use“

Der neue Leuchtturm auf Hörnum. der Südfpitze von Sylt (Nachtaufnahme)

Blick in die große Linfe des Hörnumer Leumtturms

Zeit eine neue hinzu
getreten. die auf der
Erde ihresgleichen nicht
hat: die Bahnftrecke.die
als Verlängerung der
an der Ofiküfte von
Florida füdwärts
ziehenden Florida Eaft
Coaft Railway über
das Meer nam .Key
Weft führt. Von
Hoinefiead. dem letzten
größeren Ort auf dem
Feftland. bis zur Süd
küfte von Florida
durchläuft die Bahn
aiif eine Strecke von
etiva 17 Meilen ein
nur wenig über das
Meeresniveau fich er
hebendes fiiinpfartiges
Gebiet. um dann vom
Feftland auf die in
iveftfüdiveftliiher Rich
tung laufende Kette
der dort vorgelagerten
Koralleniiifeln überzu
letzen. Auf mächtigen
Dämmen oder Via
dulten überfchreitet fie

die zwifchen den einzelnen Jnfeln befindlichen Wafferfiraßeii.
deren Breite zwifchen 500 und 23000 Fuß variiert. Bis jetzt
ifi von der über die See führenden Strecke nur das etiva 64 eng
liime Meilen lange Stück bis Knights Key fertiggeftellt und in
Betrieb genommen. von dem rund 14 Meilen auf die Biadulte
und im Meer ausgeführten Dämme kommen. Von Upper
Malecumbe nach Lower Matecumbe führt ein Damm von
11950 Fuß Länge mit einer fiir den Schiffsverkehr eingefchal
teten. 120 Fuß langen Zugbrlicke. von Lower Matecumbe nach
Long .Key ein Damm von 21800 Fuß Länge. Zwifchen Long
und Graffii Keys. die über 19000 Fuß voneinander entfernt
find. befindet fich der längfte Viadukt der ganzen Ueberfee
ftrecke (1050() Fuß). der an beiden Enden in einen feften
Damm übergeht. Die noch im Bau befindliche Strecke von
Knights Ken nach dem Endpunkt Key Weft ift im ganzen
47 Meilen lang. wovon etwa *29.5auf Dämme und Viadukte
kommen. Aufdiefer Strecke befindet fich. zwifchen Pigeon und
Little Tuck Keys. der größte Meeresarm. der eine Breite von
22900 Fuß hat. und zwifchen Bahia Honda Ken und Weft
Cumberland Key eine weitere. 250 Fuß lange Zugbrücke. Die
Koften der Bahn werden auf über 100000 Tollar pro Meile
oder auf insgefamt faft 20 Millionen Dollar berechnet. Diefe
gewaltige Summe bringt ein einziger Mann. Mr. Flagler. auf.

i
i
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Y r i e fm a p p e
Abonnent in Augsburg. Die Aus
kunft. die Sie von uns wünfchen. ift fo
ipezielierArt. daß wir Sie erfuaienmüffen.
fich an ein Fachblatt zu wenden.

?tus anußrie und Gewerbe
(Aus dem Publikum)

Schnupfen und Huften plagen wieder
die Menlihheit. Doäi niäit ohnmächtighat
uns die Natur diefen Krankheiten gegen
uber aeiaifen. Sie hat mancherlei Mittel
den Menfthen gegeben. um wieder zu ge
funden. und unter diefen Mitteln ift wohl
das wirkungsvolifte und am fchneilften
heifende das ..Sirolin Roche“. Von
angenehmem Gefchmack und vollftändig
nngiftig. befeitigt es in kurzer Zeit felbft
ernftereLungenieiden hebtden gefunkenen
Appetit. vermehrt dadurch indirekt die
Körpertraft. und wo Fieber die Krankheit
begleitet. gebt diefes unter regelmäßiaem
Gebrauch des Mittels in kiirzefter Zeit
wieder zurück. Daher foi1 ..Strolin Roa-je“
erade in derjenigen Jahreszeit in [einem
Taufe fehlen. damit fchonbei Beginn eines
Lungenkatarrbs zu ihm die Zuflucht ge
nommen werden kann.
Wo der Appetit fehlt. macheman einen

Veriuai niit der Flüffigen Somatofe
her b. Sie gleicht im Gefäzmaet einer
guten kräftigen Bouillon und hat fich felt
Jahren als ganz hervorragendes 'traf
tigungsmittel bei alien Säiwachezuftänden
nau) Krankheiten. ebenio bei Bleichfucht
und Blutarmut bewährt.

Kätsel- Seite
Uniweit-inn]

Dich. der Menfchheit Herrfcherin.
Unternahni ich zu befingen
Jin kopflofen Wort; darin
Will mir's aber nicht gelingen.
Weil niir lange vor dem Schluß
Ausgeht Wort mit Kopf bei Fuß.

l)t.F.V
lien-onen'

Der Herr Direktor kam aus fernen
Landen- Viel Geld hat er das Wort_ nach

Haus zurück.
Was er gefehen. hat er gut verfianden.
lind bringt ein neues Wort in die

Fabrik.
Das Wort wird eingeführt; die Leute

lach n*e .
Was macht doch der Direktor da ftir

Sachen!
Doch gilt. wie überall. Autorität
Auch hier. und drum in feiner Majeftät

Weift jedem er genau. wie er das Wort
Soll nach demWort an dem und

jeZenirt
Man lacht nichtmehr. doch lächelt man

im ftillen.
Jedoch anftatt daß fich die Kaffen füllen.
War bald vertan das ganze Kapital.
Tie Sache war das Wort. Das war
fatal. l)t. Sch.

Indem-steel
Bei der Parforcejagd if

t 1 dem Jäger
unentbehrlich.

2 3 ein Steppenvogel ift. des Fangen
gar befchwerlich.

Vom Ganzen. einem Fels. hat fich die
Sage rings verbreitet.

Daß einem wilden Ritter es den Unter
gang bereitet. K.Br.

kienionjnn

Wer ihn hat. der lebt.
Wer ihn bekommt. ift toi.

F. Fehr. v. H, fen.

briefmappe - kiuz ]nciuftrie uncl Gewerbe - für mäßige Ztuncien - kinreigen
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Rätsel

Gar emfig fmreibt der Komponift
An feinem Werk. dem Ganzen. heut
Und denkt dabei getrennt das Wort.
Den großen Mann. dem er's geweiht.

Indem-insel
Der Anfang ift ein Flächenmaß.
Ein Ueberbleibfel ift der Schluß,
Jin ganzen. freilich nimt zum Spaß.
Ein Schall zuweilen fitzen muß.

schem-steel
Vom Fifth das Herz. vom Storch denzSchnabel
Wirf in das Meer! 's ift keine Fabel.

[)r. K,*,K. v. Fr.
Wird draus ein Mann.
Der gut was kann.

M2" Elite

lieineninn
Job ziehe hin zum Vater Rhein
Und kann dir bringen fchwere Pein. J. F.

M. B. “>M"
hunöeiiiigen cler 'läteelautaaben in hett 7

Des Rätfels: Kleift. Kleifter.
Des Homonyms: Acht (1908).
Des Logogriphs: Welle. Wille. Wolle.

GBP. Des Anagramms: Ernte - Rente,
Des Rätiels: Revolution.
Des Rätfels: Knabe. Nabe.
Der Scharade: Sonnenblumen.
Des Wemfelrätfels: Mitte. Sitte. Ouitte. Witte.
Des Logogriphs: Eifenbahn. Eisbahn.
Des Rätfels: Gericht. Gicht.

..i

stete-sis
.

F
[deutsche 'atque-knew", Stücke-et

Zoeden ereehien:

Ziti- ktiiiientrage
Lin Vortrag

ron 0|'.
Mittel. (jeh. Kat, Ministerialüirelctor.

Cieheftet 75 Viennig.

l)er Lotti-ag behnncielt im (Liegen
Zatr Zu eien market-nenkleinem-echt*
leiinnen elle nneiere Zelte cler
Kelotmbeniegung in ae! [Dementi-age.
0hne sich tier natürlichen Entwicklung
irgenciuiie ubgeneigt ru benennen,
untersucht eierLotti-agent" 'okul-teils*
frei uncl eingehenii, reneeien-i eigent
lich auf thesen-irie] umstrittenen 6e
diete :ils-i128Natürliche anrueehen sei,
uncl lcommt 2a .lem Zehluse, aus 8e
rechtigte uncl Mögliche ohne Zeit-ng
:u gewähren, um (temUnderechtigten

Ä

um so festerente-Zentralen :u können)

[tilllate
'rachnt'cke 3.", 6.-, 10.-, 20.
...neo öko-kamen,portleeen,kelöbel
Motte, Steppeteeken etc. billige' im

lpetliilliiiiii
WWWW“

15b'ult
[iitel.] FRANZ-.7:2. full leitet-e

108uncl ohne Lntbehrungser

scheinun?Ö
xOhne:Optima.)

|o'*.'-'.|lflll'|ek*s

Zeitlos. fihvlnblio'c, Joe' onesber-g 8.7"'.
Möckel-news Zpeciaisanatorium.
Klier Comfort. hamiiienleben. Ü c x O U O cprozv.frei.Ziean2l05.fintil*öhn.u.
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521W
ölztcerin Zilllll'llg-öLlÖL
uncl heinuiier

Unübetttoffen rockt-haltung
einer schönen haut.

.Flimmern
minimum
ßfhllktüiikkt. i
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Lntinöhnung absolut

:ei-any'

Zu haben ln baue-*en "akku-netto., ltr-ogen-uni' keinui--lluohiitten.
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partie nr. i'
Turnier-partie gefpielt zuRiga am 19.September(2.Oktober) 1907,

Uterzpringerwiei
Weiß: L. Noienkranxz, Petersburg. dein durch diefe Sitthpartie
der erftePreis und damit die Meifterfchaft des Baltifchen Schaib

bundes tufiel.
Schwarz: S. Lucie. Dorpat. zweiter Preisträger.
Weiß. Saywarz. 19, Zoe-33'] x17-36

1. (52-04 (RF-ei' 20. 828-04 888-27
L. Sal-f3 Abs-c6 21. [83x35 [..97)(35
3. 8111-08 saß-to 22. 804x35 8g7-r5
4. litt-tw [iV-b. 28. 05-eei7) i7-t'3
5. 0-0 0-0 24. efl>a7') 8111)(37
6. ltböxcel) (17)((26 25, 835-9. 807-45
7, .FL-(13 [MU-Z4 26. 886)(1'8 1(38)(f8
8. ita-113 damn; 27. 'rn-111 81'5)((I4
9. dcnxnz 816-081") 28. rtr-:13 8G-os-i
1c..803-62 blitz-16') 29. nei-t2 '1'68an
11. bin-115i cbt-116 30. 1111va 882-“
12. f2-t'4 dis-36 4) 31. 'MZ-i3 rin-aß
13. 9115)(36 117x36 32, cL-e( Zäß-bo
14. (4)05 rasxgä 33. rwxnz-f- nie-37
15. (13-6. [185-66 34. "l't's-fe Ido-a4")
16. 64-06 (166-87 35. b2--b3 8114-08
17. [tel-88 Paß-(18') 86. 82-34 a7-ai5
13. 'rat-(11 36-55 a7. 'kit-(14 Aufgegeven'P,

1)Lieblicber ift 6. 112-63; die Fortfeßung ift dann meift ziem
iitb eintönig.
't Rua) dem „Rigaer Tageblatt"y dem wir im aflgemeinen

foigem war hier Jia-a7 oorzuzieben.
') Und hier 888-66.
4) Der Adtaufcb auf t4 hatte natürlich auch feine Sinatten

fetten gebabt.
a) Sam-art ftehtfehr fchlecht,da feinSpringer gänzlichkaltgefieflt

ift. Auft7-t6 wiirde 18. Zee-t4 folgen: wenn dann 16)(05-fo 19.
810(36 *rraxn 20.7111)(f1nebft Banerngewinn.
"t Die weiße Vartie fpielt fiat bei einiger Vorfiazt von ielbft.
7)Wenn Weiß nicbt diefe Fortievung hättet fo wäre Schwarz

vielleicht noch aus der Falle enliivlüpft.
*i Minder gut ware 2.. 'kfl)(f5 gsxtd 25. 06-07 wegen

170(85.

'i Better war immerhin noch 8b6-(i7,
*0)Der Sprtnqer ift nun abgefperrt und wird durch den

weißen Konig erobert.

(Bearbeitet'an s. IQ'liopp)

Wir erfinden die geehrtenAbonnenten. in Zufcdriften. weichedie
Schach-Aufgaben und -Vartien betreffen, diefe ftets rnit der

römich en Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find.

Aufgabe ii

Von :1
.

11min in Königsberg (Preußen) Nufiöxung cler
("Re*>svote“) Aufgabe ii'*

i8 W.1. 1(35-116!

S. 1
.

bb5)(c4 (-117.

7 08, 86)

.
y*

W.2,1)to(>>).6

6

)

-

*i - matt

5

1.

* ' ;

7
////

/

: Ö S. 1
. 1.115-th

/ 7

3 i M

W11, 9W(ch matt.

/ 7//2

/ N

i tz.
- / 7

?TS/7
/“ t, S, 1

.

8112)( e (-c111 -Ä/e -i .3)

c

a b '- Ü 9 f 8 b W,2, dtv-.1 matt.
(Weiß 8 Steine)

Weiß ziehtanu.fevtmit demdrittenZugematt.

»zziticrantwortlicder Redakteur: i)1-.CarlAnton Viper in Stuttgart. - Verlag und Druck der Demi-venBeriags-Anflalt in Stuttgart.
Papier von der Papierfabrik Saiacb in Salacv, Württemberg.

Jn Defterreich-Ungarn für Herausgabe und Redaktion verantwortlia): Robert Mohr in Wien l.

_
fierciericiie Veriagzitanctiung Zu Freiburg im ßreizgau
Set-iin :: tiariärutie Müncnen :: Ztraßburg :: Wien :: Zi. (ouiz, 1110.

'

g ,
tionoeriatng

"__*_Ät/1 ' *

. _- - Dritte Nutiage :: 8 Jamie :: iii. [00.

' ' " ct t1'l' xt bb'ict ,Kelcb llluitrlert Mitt.: „BWV-1“):

lieue Urteiie (ter Dreiie:

[ieue preuß. (iireu2-) Zeitung [907, 24. Dee.:
„. . . (Iefteniiictie öibiiotneken erwerben rnit .tiefem
(exiiwn ein originaiez, reiciitiaiiigez Werk, .1118neben
anciere geftellt weraen kann; private iiäuier warnen
ate fianaiiciikeit aiz Vareug ictiäizen.“

Der '|'1'ir1ner 1907, Dee.:
,in Zukunft wirst rnan :u rien erften qufkiapäaien
aucit fiercierz üonveriationziexikon :übten rnüiien."

)i]11itrierte Zeitung, (eipZig i907, 12. UeZ.:
„. . . ez iii ciarin eine 5u1-nrnevon Miiienzitait oer
arbeitetworaen, eieran iwiiitänäigkeit .ic-8:infinite wie
an Zuveriäiligireii eier fingaven niä1'5 :u wünictien
übrig [Sitzt. . . :in konteiiioneiien Dingen watirt ciaz
iionoeriatianäiexikon .ien katnoiiictienZtancipunki, iii
aber nic-[naleautaringiictiociergar propaganaiiiiictt. . ."

Notddruaaus dernInhalt dieferZeitfwrift wird flraftewtlitb verfolgt.

Briefe und Sendungen nur an die heut-cb. 7.1-lag'-)]njult in stuttgart - ohne Verfonenangabe - zu richten.
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Pietä
Nach einem Gemälde von Georg Papperitz



Cafpar Hanfer
Roman
von

Jakob Waffermann
(Fortießung)

Es wird eine Reife befchloffen

d" ines Nachmittags im Dezember fahen erS ftaunte Nachbarn den Lehrer Quandt wie
befeffen aus feinem Haus und gegen die

Neuftadt ftürmen. wo die Wohnung des Polizei
leutnants lag. Er trat ins Zimmer des Leutnants.
und ohne fich Zeit zu gönnen. feinen Hut dom
Kopf zu nehmen. griff er in die Rocktafche und

hielt Hicke( wortlos ein dünnes Druckheft entgegen,
Es war die vor kurzem erfchienene Eafpar

Haufer-Brofchüre Feuerbachs. Quandt hatte das

Büchlein erft heute in die Hände bekommen und
es in einem Zug durchlefen,
Hickel nahm das Heft. befah es rundum und

fagte gelaffen: „Nm und? Was foll's? Meinen
Sie. daß das eine Neuigkeit für mich ift? Sie

echauffieren fich doch nicht etwa? Der Alte

fchreibt. weil das fein Gefchäft ift. Eher können
Sie einer Henne das Eierlegen abgewöhnen als
einem geborenen Federfuchfer das Schreiben."
Quandt atmete tief auf, ,.Schreiben. fchön;

ic
h

laffe ja vieles gelten.“ antwortete er. „aber
das geht denn doch zu weit. Erlauben Sie -"
er packte das Heft. fchlug das Titelblatt auf und
las vor: „Eafpar Haufer oder Beifpiel eines

Verbrechens am Seelenleben des Menfchen. Das
klingt ja nach etwas.“ fagte er bitter; „es ftreut
den Leuten von vornherein Sand in die Augen,
Aber das Ganze if

t ein Roman. und nicht ein
mal einer von der beften Sorte.“
Er blätterte und deutete mit dem Finger auf

eine Stelle. die er gleichfalls höhnifch betont
oorlas: ..Eafpar Haufer. das rare Exemplar der
Gattung Menfch _l Lieber Herr Polizeileut
nant. da bin ic

h mit meiner Weisheit zu Ende,
Das kommt mir fo vor. als ob man den notorifch
fchlechteften meiner Schüler vor oerfammeltem
Volk als einen großen Gelehrten erklärte. Rates
Exemplar! In dem Punkt weiß ic

h

beffer Be

fcheid. halten zu Gnaden. Exzellenz; da könnte

ic
h einem verehrlichen Publiko ganz anders die

Augen öffnen. Rares Exemplar. gewiß! Aber
man muß nur auch das Alphabet von vorne und

nicht von hinten lefen. Das if
t alfo der große

Kriminalift. der beftaunte Alleswiffer! So fieht
Ueber Land und Meer. Diigo-Ausgabe. xxtu. 9

der Ruhm aus. wenn man ihn aus der Nähe
betrachtet! Und nun erft das ganze dhnaftifche
Hintertreppenmärchen! Es wäre ja zum Lachen.
wenn es nicht fo traurig wäre. Herrgott. if

t

das eine Zeit. if
t das eine Welt!“

Der Volizeileutnant hörte mit kaum merk

lichem Lächeln den Ausbruch des Lehrers an.

Als Quandt zu Ende war. fagte er gleichmütig:
„Was wollen Sie? Als getreue Diener find
wir nun einmal dazu verurteilt. die dummen

Streiche unfrer Herrfchaft mitanzufehen. Uebri

gens kann ic
h Sie in einer Hinficht beruhigen.

Der Vräfident hat felber keine rechte Freude an
dem Büchlein. Er klagt über Gedächtnisfehler.
die ihm dabei paffiert find. und daß es ihn mehr

Mühe gekoftet hat. die Eefchichte zu Papier zu
bringen. denn ein ganzes Corpus juris. Und
jetzt muß er's erleben. daß man ihm draußen im

Reich hart zufetzt. Es geht die Rede. daß die
Bundeskommiffion zu Frankfurt die Schrift kon

fiszieren wird.“

..Recht fo." rief Quandt. „Auch die Fürften
follten etwas dagegen unternehmen.“
„Das laffen Sie nur die Sache der Fürften

fein.“ oerfetzte Hickel. deffeu Geficht plötzlich böfe
und forgenooll wurde. ..Bolz Kreuz. lieber Quandt.
Sie ereifern fich ja da. als ob's Ihnen an den
Kragen ginge. Ich möchte nur gar zu gern
wiffen. ob Sie auch fo viel Mut zeigen würden.
wenn die Exzellenz dahier im Zimmer wäre."
Quandt fchaute fich mißtrauifch um. Dann

zuckte er .die Achfeln und erwiderte: ..Sie belieben

zu fcherzen. Herr Bolizeileutnant, Schlimm ge

nug. daß man mit feiner wahren Meinung hin
term Berg halten muß. Wir haben alle ver
geffen. wie ein Mann den Kopf tragen foll,

Kufchen. das haben wir gelernt. das oerftehen
wir bon Grund aus. Aber ic

h will nicht mehr
kufchen.“

„Bftl“ unterbrach ihn Hickel unwirfch; ..laffen
wir das; es fchmeckt nach Demagogentum, Sagen
Sie mir lieber: Hat der Haufer Kenntnis von
der Brofchüre?“
„Nicht daß ic

h

wüßte.“ entgegnete Quandt.
„Aber es wird nicht zu vermeiden fein. daß er
daoon erfährt. gibt es doch Unverftändige genug.

21



502 lalwb lilallermann;

die fich ein Vergnügen daraus machen werden.

Haben Sie. Herr Polizeileutnant. nicht auch von
der Schrift eines gewiffen Garnier gehört?"
Bei der Nennung diefes Namens zuckte Hickel

zufammen und fah den Lehrer finfter an. Es
dauerte eine ganze Weile. bevor er fich zu einer

Antwort eiitfchloß. „Garnier? Ja. das ift ein
landesflüchtiges Subjekt. Ju feinem Pamphlet
bringt er diefelben finiilofen Dinge vor wie der

Staatsrat. bloß nom verbrämt mit dem windigfteii

Hofklatfch. Das Machwerk if
t

nicht der Rede

wert.“

„Wie foll ic
h

mich aber verhalten. wenn der

Haufer irgendwie ii
i

den Befitz eines diefer Pro
dukte kommt?" fragte Quandt.

Hickel fpazierte mit feinen langen Schritten
herniii und nagte mit den Zähnen nervös an der

Uiiterlippe. „Treffen Sie Vorforge.“ erwiderte
er kalt. ..Laffen Sie ihn nimt aus den Augen.
Mich kümmert das übrigens gar nicht; if

t mir
völlig egal, Man wird den jungen Mann fchon
karwanzen."
Quandt feufzte. „Herr Polizeileutnant.“ fagte

er bedrückt. ..ich kann Jhnen nicht fchilderii. wie
mir ift. Meine halbe Seligkeit gäb' ic

h

drum.
wenn es mir vergönnt wäre. den Menfchen zu
einem offenen Geftändnis zu bringen."

..Man wird's Ihnen billiger mamen.“ ver

fetzte Hickel düfter.
„Wiffen Sie denn das Neuefte?“ fuhr Quandt

fort. ..Der Präfident will den Haufer als

Schreiber beim Appellgericht befmäftigen, Morgen
foll er fchon anfangen.“
..Und was wird der Graf dazu fagen?“
„Man hat es ihm fchreibeii wollen; weiß

aber nicht. wo er fich aufhält. Es ift feit vier
Wochen nur ein einziger Brief von ihm gekommen.
und den hat der Haufer nicht einmal angefehen.
Meines Erachtens muß er fich über die Maß
regel freuen. Für ein Metier im engeren Sinn

if
t der Haufer doch nicht zu brauchen. er hat leider

den Verkehr mit den gebildeten und höheren
Ständen zu lange genoffen. als daß es ihn nicht
rebellifm machen müßte. wenn er ihn plötzlich
mit der Umgebung in einer Werkftätte vertaufchen
müßte, Anderfeits if

t er auch zu einem Beruf
ungeeignet. der eine tiefere Ausbildung erfordert.
denn zu einem ernfthaften Studium fehlt ihm
Sinn und Ausdauer, Der Staatsrat hat dem
nach die befte Löfung getroffen. die auch mich
von einem Teil meiner Verantwortlichkeit ent

laftet. Bei der Schreiberei kann fich der Haufer
nicht nur zu einem Beamten des niederen Dienftes.
fondern bei einigem Fleiß fogar für eine Stelle
beim Regiftratur- oder Rechnungswefen aus:
bilden.“

Hickel hörte der weitläufigen Auseinander

fetznng kaum' zu. Sie gingen nun zufammen fort;
vor der Hofapotheke verabfchiedete fich Hickel.

um fim. wie er fagte. eiii Pülverchen gegen
Schlaflofigkeit verfchreiben zu laffen.
Auf dem Nachhaufeweg ivurde Quandt vom

Hofrat Hofmann fehr freundlich gegrüßt. eine

Tatfache. die hinreichend war. feine mürrifme
Stimmung ungemein aufzuheitern. Beim Mittag
effen. es gab Kalbsbruft und Ochfemnaulfalat.
wurde er fogar luftig und trieb allerlei Scherze
init feiner Gattin, Aber wie es bei feriöfen
Natureii der Fall zu fein pflegt. geriet feine Auf
geräumtheit ziemlich ins Plumpe. Unter anderm

nahm er das Meffer und fuchtelte der Lehrerin
lachend damit vor der Nafe herum, Da erblaßte
Cafpar. ftand auf uiid fagte: ..Um Gottes willen.
Herr Lehrer. legen Sie doch das Meffer weg.

ic
h kann's nicht fehen.“

Quandt. gleich wieder verdrießlich. brummte:

..Na. hören Sie mal. Haufer. ein folches Be
tragen fmmeckt ftark nach Affektation.“
„Sie find ein fchöner Tappel.“ fagte die

Lehrerin. „ein Mann muß mutig fein. Was
wollen Sie denn tun. wenn's mal Krieg gibt?
Da heißt es mit Anftaiid fterben."
..Sterben? Nein. da fag' ic

h Dank. fterben
mag im nicht.“ erwiderte Eafpar haftig.
„Und doch haben Sie fich damals vor dem

Polizeileutnant in einer höchft widerwärtigen
Weife über denfelben Punkt geäußert.“ ließ fich
Quandt vernehmen.
..Reim fo feig." fuhr die Lehrerin fort. ..mit

dein Kadetten Hiigenpoet von den Dragonern

haben Sie fich letzten Sommer ja auch einmal

fo feig benommen.“

„Was if
t denn das für eine Gefchichte?“

erkundigte fich Quandt. ..davon weiß ic
h gar

nichts.“
..Er war doch mit dem Kadetten oft bei

fammen; der hat dem Haufer immerzu vor
gefchwärmt. er fol( Soldat werden. in eiii paar

Jahren brächt' er es leicht zum Offizier. Wär'

ja nicht fo übel. die Kadetten haben es gut und
kommen fmnell vorwärts. Unfer Haufer war

auch begeiftert von der Jdee. aber auf einmal
war die Freundfchaft aus.“
„Ei. und aus welmem Grund?“
..Das war fo. An einem Abend im Sep

tember if
t er mit dem Kadetten am Rezatufer

fpazieren gegangen. und fi
e find zu einer Stelle

gekommen. wo viele Knaben und Burfchen fich
gebadet haben. denn es war furchtbar warin an
dem Tag. Der Kadett fagt. das wollen wir auch
machen. zieht fim aus und will den Haufer über
reden. gleichfalls zu baden. Der war aber zu
Tod erfchrocken von dem Vorfchlag und jagt.
ins Waffer geht er nicht. Das hören die andern.
fteigen heraus. ftelleii fich um ihn herum. ver

fpotten ihn und wollen ihn mit Gewalt ins

Waffer bringen. Da reißt er fich los. eh' man

fich's verfieht. if
t er in feiner Höllenangft über
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die Felder davongelaufen. und die nackigten Kerle

höhnen hinter ihm her. Dem Kadetten war's zu
bunt. und er fieht ihn nicht mehr an feitdem.

th's wahr. Haufer. oder nicht?“
Cafpar nickte. Der Lehrer fchüttelte fich vor

Lachen.
Ein paar Tage fpäter kamen Frau von Jm

hoff und das Fräulein von Stichaner. um Cafpar

zu befuchen. Die Lehrerin. ftolz auf die vor

nehmen Gäfte. wich nicht vom Fleck. Der Unter
haltung zuliebe und weil ihr nichts Gefcheiteres
einfiel. erzählte 'fie im Beifein Cafpars abermals
die Gefchichte mit dem Kadetten und dem ver

weigerten Bad. doch hatte fi
e nicht denfelben

Erfolg wie vor ihrem Ehegemahl. Die beiden
Damen hörten fchweigend zu,

„Solche Feigheit if
t eigentlich nicht fchön.“

bemerkte das Fräulein von Stichaner dann auf
der Straße gegen Frau von Jmhoff.
„Man kann es nicht gut Feigheit trennen."

antwortete diefe; ..er liebt das Leben zu fehr.
das if

t es. Er liebt das Leben wie ein Toller.
wie ein Tier liebt er es. wie ein Geizhals fein
Gold.- Er hat mir felbft geftanden. daß er jedes
mal vor dem Einfchlafen Angft hat. fein Schlaf
könne fich ihm unbewußt in Tod verwandeln.
und er betet. Gott möge ihn doch ganz gewiß
am andern Morgen wieder aufwachen laffen.
Nein. es if

t

nicht Feigheit; es if
t

vielleicht die

Ahnung einer großen Gefahr. auch der Trieb.
viel Verfäumtes nachzuholen. Man muß ihn nur
manchmal fehen. wie er fich freuen kann. und

über das Allergeringfte. woran jeder andre ftumpf
vorüber-geht. Seine Freude hat etwas Groß
artiges. etwas Erdentrücktes. fo wie feine Furcht
und feine Traurigkeit etwas Schauerliches haben.“
Zu Haufe wurde Frau von Jmhoff durch

einen Brief ihrer Freundin. der Frau von Kanna
wurf. überrafcht. doppelt angenehm überrafcht.
da Frau von Kannawurf. fi

e weilte gegenwärtig

in Wien. fchrieb. fi
e wolle im März nach Ans

bach kommen, In dem Brief war überdies viel
von Cafpar die Rede. „Ich habe in den letzten
Tagen die Feuerbachfche Schrift gelefen.“ hieß es
unter anderm. ..und muß dir eftehen. daß mich
noch niemals ein Buch dermaßen im Innerften
aufgewühlt hat. Ich kann feitdem nichts andres
denken. und es flieht mich der Schlaf, Weiß
Cafpar Haufer felbft von diefer Schrift? Und
wie ftellt er fich dazu? Was äußert er dariiber?"

Frau von Jmhoff verfäumte es. über den
Punkt Befcheid zu geben; es fiel ja auch fchwer.
Cafpar zu befragen. Hat er das Buch nicht
gelefen. fo if

t es peinlich und fonderbar. ihn
darüber in Unwiffenheit zu fehen. dachte fie; noch
peinlicher und fonderbarer. wenn er es gelefen
hat; peinlich und fonderbar fein Aufenthalt hier.
fein Kopiftenamt auf dem Gericht. fein ganzes
Treiben; und wie if
t es möglich. eine Ausfprache

herbeizufiihren? Jedes offene Wort kann unheil
voll werden,

Trotzdem unternahm es Frau bon Jmhoff.
Cafpar vorfichtig auszuholen. ob er iiberhaupt
von der Sache wiffe oder davon reden gehört,
Und er wußte davon. Nicht im entfernteften
aber hegte er den Wunfch. fich Klarheit zu ver
fchaffen, Erftens aus Furcht; die Furcht ließ
ihn vor jedem Schritt zuriickbeben. der auf eine
Veränderung feiner Lage zielte. feine Gedanken
von der krampfhaft umklammerten Gegenwart
ablenken konnte; und dann. weil er wahrfcheinlich
annahm. es handle fich bei der Schrift des Präfi
denten auch nur um das bodenlofe Gerede. das
er in- und auswendig wußte und von dem ihm.
wie er zu fagen pflegte. bloß Kopf- und Herz
weh und ein dummes Nachfchauen blieb. Er
hatte dergleichen oft genug erfahren. und aus

lauter Ueberdruß daran war er am Ende fo un

neugierig geworden. daß eine einzige Andeutung.

während eines Gefprächs etwa. hinreichte. um

feinem Geficht den Ausdruck fchalfter Langweile

zu geben.
Wie er fchließlich doch dazu gelan te. das für

ihn und um feinetwillen gefchaffene erk kennen

zu lernen. das hatte eine eigentümliche Be
wandtnis.
Es war an einem unfreundlichen Vormittag

im März. da verbreitete fich plötzlich im Appell
gerichtsgebäude und bald darauf in der ganzen
Stadt die Nachricht. der Vräfident fe

i

im großen

Gerichtsfaal während einer Verhandlung. die er
leitete. ohnmächtig vom Stuhl geftürzt. Alle
Beamten liefen fofort aus ihren Zimmern und

ftanden alsbald auf den Treppen und Korridoren.

Auch Cafpar hatte feinen Arbeitstifch verlaffen
und gefellte fich zu den übrigen. Er fchlich aber
abfichtlich wieder davon. um nicht Zeuge fein
zu müffen. wie man den Vriifidenten von oben

heruntertrug.
Als er fich in das Zimmer zurückbegab. in

welchem er an allen Vormittagen von acht bis

zwölf Uhr fchrieb. und zwar nur in Gefellfchaft
eines alten Kanzliften. eines gewiffen Dillmann.
war diefer fein Amtsgefährte noch nicht wieder
da. Cafpar. fehr traurig und erfchrocken. ftellte
fich zum Fenfter und malte. fchmerzlich verfonnen.
wie er war. mit dem Finger den Namen Feuer
bach in die befchweißte Scheibe.
Judes trat Dillmann ein und ging hände

ringend auf feinen Vlatz zu.
Bis auf diefen Tag hatte der alte Kanzlift.

und Cafpar befand fich nun über neun Wochen
auf dem Amt. noch nicht ein Dutzend überflüffiger
Worte mit dem neuen Kollegen gewechfelt; er

hatte fich im mindeften nicht um ihn gekümmert
und eine grämliche Gleichgültigkeit gegen ihn zur

Schau getragen. Im Verlauf der dreißi Jahre.
während welcher er Akten. Erläffe. Veror nungen
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und Urteile kopierte- hatte er es zu einer befon
deren Gefchicklichkeit im Schlafen gebracht- und l
es war komifch zu fehen, wenn er. den Federfiel
aufs Vapier gefpießti leife fchnarchend feine

Siefta hielt und fogleich die Hand fchreibend
weiterbewegte, wenn fich draußen der Schritt
eines Vorgefeßten oernehmen ließ. da er die
Gangart jedes einzelnen Herrn genau ftudiert
und fozufagen im Kopf hatte.
Um fo verwunderter war Cafpar. als Dill

mann auf ihn zufchritt und mit zitternder Stimme
fagte: „Der unvergleichliche Mann! Wenn ihm
nur nichts zuftößt! Wenn ihm nur nichts Menfch
liches paffiert!“
Cafpar drehte fich um

nichts.
„Nat Haufer. und fiir Sie wäre es gar ein

unerfetzlicher Verluft." fuhr der Alte feltfam
feifend und ziinkifch fort; „wo gibt's denn in

diefer lnmmerigen Welt einen Menfchen, der fich
fo für einen andern Menfchen einfetzt? Sollte
mich nicht erftaunen, wenn das ein fchlimmes
Ende nähme. Jay es wird ein fchlimmes Ende
nehmen- ein fchlimmes Ende.“
Cafpar hörte fchweigend zu; feine Augen

blinzelten.
„So ein Mann!“ rief Dillmann aus. „Ich

hab', feit ic
h

hier fihe. fchon fieben Präfidenten
und zweiundzwanzig Regierungsräte zum Grab
geleitet. Haufer. aber fo einer war nicht
dabei, Ein Titant Haufer, ein Titan! Die
Sterne könnt' er vom Himmel reißen um der
Gerechtigkeit willen. Man muß ihn nur be
trachten; haben Sie ihn mal genau betrachtet?
Der Buckel über der Nafe! Das deutet. wie
man fagt. auf eine genialifche Konzeption; diefe
Jupiterftirn! Und das Buch, Haufer, das er

fiir Sie gefchrieben hat! Das if
t ein Buch!

Ein wahrer Scheiterhaufen ift's! Die Zähne
muß man zufammenbeißen und die Föufte ballen.
wenn man's lieft.“
Cafpar machte ein mürrifches Geficht. „Ich

hab's nicht gelefen." fagte er kurz.
Dem Alten gab es einen Ruck. Er riß den

Mund auf und fchnappte. „Nicht gelefen?"
ftotterte er. „Sie - nicht gelefen? Ja wie ift

denn das möglich? Da foll mich doch gleich der

Teufel holen!" Gilig trippelte er zu feinem Tifch,
fchob eine Lade auf. fuchte herum und brachte
das Büchlein zum Vorfchein. Er reichte es
Cafpar hin- ftieß es ihm förmlich in die Hand
und knurrte: „Lefem lefen! Sapperlot- lefen!“
Cafpar machte es beinahe wie Hickel dem

Lehrer Quandt gegeniiber. Er drehte das Buch
um und um und zeigte eine unfchlüffige Miene.
Dann erft fchlug er es auf und las, fichtlich er

bleichend. den Titel. Immerhin genügte auch
dies noch nichß um ihn neugierig oder ungeduldig
werden zu laffen. Gr fteckte das Buch in die

entgegnete aber

Thfche

und fagte trocken: „Zu Haufe wil( ich's

e en.“

Schlag zwölf Uhr verließ er, wie gewöhnlich,
das Amt. fetzte fich zu Haufe. als ob nichts ge
fchehen wc'ire- zu Tifch und hörte ftill den Ge
fprc'ichen zu- die fich ausfchließlich um das dem

Vräfidenten widerfahrene Unglück drehten. „Am
letzten Sonntag vor dem Kirchgang,*' plauderte
die Lehrerin. „da hab' ic

h den Staatsrat gefehen.
gerade wie ihm vier Totenweiber begegnet find.
Der Staatsrat if

t ganz erfchrocken gewefen, if
t

ftehengeblieben und hat ihnen nachgefchaut. Ich
hab' mir gleich gedacht- das kann nichts Gutes
bedeuten.“

„Wenn ihr Frauenzimmer nur nicht alleweil

euch anmaßen wolltet- dem Herrgott in die Karten

zu gaffeni" verfetzte Quandt unwirfch. „Da
predigt man und predigt das liebe lange Jahr
glaubt wunders wie auf den Höhen der Auf
klärung zu wandeln und fchließlich fpuckt einem

die eigne Sippfchaft am kröftigften in die Suppe.“
Cafpar belachte diefe Worte. was ihm von

der Lehrerin einen giftigen Blick eintrug.
Er begab fich dann in fein Zimmer,
Um zwei Uhr follte er zum Unterricht kommen,

erft von vier Uhr an brauchte er im Amt zu
fein._ Als zehn Minuten iiber die Zeit vergangen
waren, trat Quandt in den Hausflur und rief.
Es erfolgte keine Antwort, Er ging hinauf und
überzeugte fich. daß Cafpar nicht da war. Sein
Unwillen verwandelte fich in Schrecken. als er
bei feiner fpionierenden Umfchau die Feuerbachfche
Schrift auf Cafpars Tifch liegen fah.
„Alfa doch,“ murmelte er bitter.
Er nahm das Buch an fich fuchte unten feine

Frau und fagte mit tonlofer Stimme: „Jette

ic
h

habe da eine furchtbare Entdeckung gemacht.
Der Haufer hat die Schrift des Staatsrats auf
feinem Zimmer gehabt. O die gewiffenlofen
Menfchen! Wer doch das wieder eingefädelt hat L

"

Die Lehrerin zeigte wenig Verftändnis für
den Vorfall. „Laß ihn gehent" oder „fag's ihm
doch/t oder „gib's ihm nur ordentlich." war

meift alles. was fi
e

zu entgegnen wußte, wenn
Quandt ungehalten über Cafpar war.
„Wann if

t denn der Haufer fort?“ erkundigte
fich Quandt bei der Magd. Diefe wußte von

nichts. Da trat Cafpar felber ins Zimmer und
entfchuldigte fich höflich.
„Wo waren Sie denn?“ forfchte der Lehrer.
„Ich bin zu Feuerbachs gegangen und wollte

fragen. wie es dem Staatsrat geht.“
Quandt fchluckte feinen Verdruß hinunter und

begnügte fich- Cafpars Fortgehen als Eigen
miichtigkeit zu tadeln. Als er mit dem Jüngling
allein war„ wandelte er eine Weile ratlos auf
und ab. Endlich begann er: „Ich war vorhin
auf Ihrer Kammer. Haufer. Ich habe bei diefer
Gelegenheit einen Fund gemacht, der mich- gelinde
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ausgedrückt. fehr mit Bedenken erfüllt. Jch will
mich nun über die Schrift des Herrn Staatsrats

nicht weiter auslaffen. obwohl alle vernünftigen

Menfchen darüber einer Meinung find; ic
h

halte
mich nicht für befugt. Jhnen gegeniiber einen fo

verdienftvollen Mann herunterzufetzen. Auch will

ic
h

nicht weiter unterfuchen. wer Jhnen das Buch

in die Hand gefpielt hat. da ic
h

mich dabei doch
nur der Gefahr ausfetzen würde. von Ihnen an
gelogen zu werden. Aber mein Bedenken hat es
erregt. daß Sie fogar bei einem folchen Anlaß
heimlich verfahren zu müffen glauben. Warum
kommen Sie nicht. wie fich's gehört. zu mir und
fprechen fich aus? Denken Sie denn. daß ic

h

Sie des Vergnügens beraubt hätte. eine hübfche
Fabel zu lefen. die ein ehemals großer und be

rühmter. doch nun kranker und geiftesmüder
Mann verfaßt hat? Weiß ic

h denn nicht auch.
wie Jhnen in Jhrem Innern zumute fein muß.
wenn man ein folches Märchen in Jhre Ber
gangenheit hineinfpinnt? Eine Vergangenheit. die

Jhnen wahrlich beffer bekannt if
t als dem armen

Staatsrat? Aber warum denn um Gottes willen
die ewige Verfteckenfpielerei? Hab' ic

h das um

Sie verdient? Bin ic
h

nicht wie ein Vater zu
Jhnen gewefen? Sie leben in meinem Haus.
Sie effen an meinem Tifch. Sie genießen mein
Vertrauen. Sie nehmen teil an unferm Wohl
und Wehe. kann Sie denn nichts in der Welt
bewegen. Sie heimlicher Menfch. einmal offen
und rückhaltlos zu fein?"

O wunderfam! Dem Lehrer ftanden die

Augen voller Tränen. Er zog die Schrift des
Vräfidenten aus der Tafche. ging zum Tifch und

legte das Büchlein mit Affekt vor Eafpar hin.
Cafpar blickte den Lehrer an. als ob diefer

in einer weiten Entfernung fiehe. Es war etwas
Stieres in feinem Blick und eine vollkommene

Abwefenheit der Gedanken. Auf der Stirn lag
es wie geifterhaftes Gewölk. die Lippen waren
geöffnet und zuckten.
Wie böfe er ausfieht. dachte Quandt und

fing an. fich zu ängftigen, ..Sprechen Sie doch!“
fchrie er heifer.
Eafpar fchüttelte langfam den Kopf. „Man

muß Geduld haben.“ fagte er wie im Traum.
„Es wird fich was ereignen. Herr Lehrer. paffen
Sie nur auf. Es wird fich bald was ereignen.
glauben Sie mir.“ Unwillkürlich ftreckte er die

Hand nach dem Lehrer aus,
Quandt kehrte fich angewidert ab, ..Ver

fchonen Sie mich mit Jhren Redensarten.“ fagte
er kalt. „Sie find ein abfcheulicher Komödiant.“
Damit war das Gefpräch beendet und »Quandt

verließ das Zimmer.

Durch den Archivdirektor Wurm erfuhr Quandt.
daß Eafpar allerdings zu Mittag im Feuerbach
fchen Haus gewefen war. daß er aber nicht bloß
nach dem Befinden des Vräfidenten gefragt. fon

dern auch mit auffallender Dringlichkeit den

Staatsrat zu fprechen verlangt habe. Natürlich
habe man ihm durchaus nicht willfahren können.
Er war noch eine halbe Stunde lang unbeweg
lich am Tor ftehengeblieben. und bevor er fich
entfernt. war er um das ganze Haus herum
gegangen und hatte zu den Fenftern hinaufgefchaut.
wobei fein Geficht anders als je

.

wild und ver

ftört ausgefehen.
Run kam er aber den nächften Tag wieder.
und ebenfo am dritten und vierten Tag. jedesmal
mit demfelben dringenden Begehren. und jedesmal
wurde er abgewiefen. Der Bräfident bedürfe der

Ruhe. wurde ihm gefagt; fein Zuftand. der an
fangs zu Beforgniffen Grund gegeben. beffere
fich jedoch ftetig.
Direktor Wurm erzählte endlich dem Vräfi

denten davon. Feuerbach befahl. daß man Eafpar

zu ihm führen folie. wenn er das nächfte Mal
käme. und beftand trotz des Abredens Henriettes

auf feinem Willen. Es verging aber die ganze
Woche. ehe fich Eafpar wieder fehen ließ.
Eines Nachmittags. fchon ziemlich fpät. er

fchien er und wurde von Henriette. nicht eben

freundlich empfangen. in das Zimmer ihres
Vaters geleitet. Der Vräfident faß im Lehn
ftuhl und hatte einen kleinen Berg von Akten
vor fich aufgefchichtet. Er fah fehr gealtert aus.
weiße Bartftoppeln umftanden Kinn und Wangen.
fein Auge blickte ruhig. hatte aber einen iingft

lichen Schimmer. wie bei einem. dem der

äußerft gefürchtete Tod näher gewefen if
t als er

denken will.
..Nun. was wünfchen Sie von mir. Haufer?"

wandte er fich an Eafpar. der neben der Tür
ftehengeblieben war.
Eafpar trat heran. ftolperte vor dem Schemel.

fiel plötzlich auf die Knie und beugte in vagen

hafter Demut das Haupt. Auch feine Arme

fanken fchlaff herunter. und er verharrte mit er

gebener und düfterer Miene in derfelben Stellung.

Feuerbach verfärbte fich. Er packte Cafpar
bei den Haaren und bog den Kopf zurück. aber
die Augen Eafpars blieben gefchloffen, ..Was
gibt's. junger Mann?“ rief der Vräfident hart.
Jetzt erhob Eafpar den fprechenden Blick.

„Jch hab' es gelefen.“ fagte er.
Der Vräfident ballte die Lippen aufeinander.

und feine Augen verfchwanden unter den Brauen.
Ein langes Schweigen trat ein.
..Stehen Sie auf.“ herrfchte endlich der Präfi

dent Eafpar an. Diefer gehorchte.
Feuerbach packte ihn beim Handgelenk und

fagte halb drohend. halb befchwörend: ..Nicht

muckfen. Haufer. nicht muckfen! Stille halten!
Stille fein! Abwarten! th vorläufig nichts
weiter zu tun.“
Cafpars Geficht. ftumm erregt wie das eines

Fiebernden. wurde ftarrer.
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„Es grant Ihnen. jawohl.“ fuhr der Präfi
dent fort. „auch mir grant. und dabei muß es

fein Bewenden haben. Unferm Arm find nicht
alle Fernen und Höhen erreichbar. Wir haben
nicht Iofuas Schlachttrompeten und Qberons
Horn. Die hochgewaltigen Koloffe find mit
Flegeln bewehrt und drefchen fo hageldicht. daß

zwifchen Schlag und Schlag fich unzerknickt
kein Lichtftrahl zwangen kann. Geduld. Haufer.
und nicht muckfen. nicht muckfen. Zu verfprechen

if
t nichts; eine Hoffnung bleibt noch. aber dazu

brauch' ic
h Gefundheit, Genug für jetzt!"

Er machte eine verabfchiedende Gefte.
Eafpar fah den alten Mann zum erftenmal

klar und ruhig an. Der fefte Blick wunderte
den Präfidenten. Ei der Tanfend. dachte er.
der Burfche hat Blut in fich und kein Zucker
waffer. Schon im Fortgehen begriffen. drehte

fich Eafpar noch einmal um und fagte: „Exzellenz

ic
h

hätte eine große Bitte.“

..Eine Bitte? Heraus damit!“

..Es if
t mit: fo läftig. daß ic
h bei jedem Aus

gehen immer auf den Invaliden warten foll, Er
kommt oft fo fpät. daß es fich gar nichtmehr
ums Weggehen lohnt. Ins Appellgericht kann

ichchdoch

alleine gehen und zu meinen Bekannten
au .“

„Hm.“ machte Feuerbach. ..will's überlegen.
werd' es richten.“
Als Eafpar das Zimmer verließ. hufchte eine

weibliche Geftalt längs des Korridors davon.
einer ertappten Laufcherin gleich. Es war Hen
riette. die. in beftiindiger Angft um den Vater.
nichts fo fehr fürchtete wie die Gefahr. die aus

deffeu leidenfchaftlichem Anteil an dem Schickfal
Eafpars drohte. Es mag dafür ein Brief Zeugnis
_eben. den fi

e an ihren in der Pfalz wohnenden
ruder Anfelm fchrieb und der die unheilfchwere
Luft. die in der Umgebung des Präfidenten
laftete. mit jeder Zeile fpitren ließ.
..Der Zuftand unfers Vaters.“ fo begann

das Schreiben. „hat fich. Gott fe
i

Dank. zum
Beffern gewandt. Er vermag fchon. auf einen
Stock geftützt. durchs Zimmer zu gehen und hat
auch wieder Freude an einem guten Braten.
wenngleich fein Appetit nicht mehr der frühere

if
t und er hin und wieder iiber Magenfchmerzen

klagt. Was aber feine Stimmung im allgemeinen
anbelangt. fo if

t

fi
e

fchlechter denn je
.

und zwar
hängt dies vornehmlich mit der unglückfeligen
Eafpar-Haufer-Schrift zufammen. Manchmal fitzt
er ftundenlang und ftarrt auf eine einzige Stelle
an der Wand. und wenn man ihn dann ftört.
fchaut er einen mit großen Augen an und lacht
lautlos und weh. Er glaubt in einem verab
fchiedeten und irgendwo am Main lebenden Minifter
einen der Hauptanftifter der an dem Findling b
e

gangenen Greuel vermuten zu dürfen. und
- kaum

will mir der Satz in die Feder! - er hat die Ab:

fieht. den Mann aufzufuchen. ihn zu einem Ge

ftc'indnis zu zwingen. Der Polizeileutnant Hickel.
der unheimliche Gefelle. dem ic

h

nicht über den Weg
traue. kommt nun faft täglich ins Haus und hat
lange Konferenzen mit Vater. und foviel ich bis jetzt
den Andeutungen des Vaters entnotnmen habe. foll
ihn Hickel in einigen Wochen auf die Reife begleiten,
Könnt' ic

h

doch das. nur das verhindern! Er
wird um diefer unfeligen Gefchichte willen den
legten Frieden feines Alters hingeben und er wird

nichts ausrichten. nichts. nichts und wäre er ein

Iefaias an Beredfamkeit. ein- Simfon an Kraft
und ein Makkabäus an Mut, Ach. wir Feuer
bachs find ein gezeichnetes Gefchlecht! Das Kains
mal der Ruhelofigkeit bedeckt unfre Stirnen.
Leb wohl. Bruder. der Himmel mache meine

fchlimmen Ahnungen unwirklich.“
So der Brief. Das darin zum Ausdruck

gebrachte Mißtrauen gegen den Polizeileutnant
wuchs fchließlich dermaßen. daß Henriette alle

möglichen Anftrengungen machte. *um den Vater
mit Hickel zu entzweien. Es fruchtete nichts.
aber Hickel roch Lunte und zeigte in feinem Be

nehmen gegen die Tochter des Präfidenten als
bald eine undurchdringliche. füßliche Liebens

win-digkeit. Als ihn Quandt auffuchte und fich
lebhaft dariiber beklagte. daß der Präfident fich
von Haufer habe befchwatzen laffen und deffen
unbewachtes und unbehindertes Herumlaufen in
der Stadt bewilligt habe. fagte Hickel. das paffe

ihm nicht. er werde dem Staatsrat fchon den
Kopf zurechtfeßen.
Er ließ fich bei Feuerbach melden und trug

ihm feine Bedenken gegen die unerwünfchte Maß
regel vor. „Eure Exzellenz dürften nicht über
legt haben. welche Verantwortung Sie mir damit

aufbürden." fagte er. „Wenn ic
h keine Kontrolle

habe. wo der Menfch feine Zeit hinbringt. wie

foll ich dann für feine Sicherheit Garantie bieten?“

„Larifari.“ knurrte Feuerbach; ..ich kann einen

erwachfenen Menfchen nicht einfperren. damit Sie
Ihre Nachmittagsftunden mit Gemütsruhe im

Kafino verfitzen können.“

Hickel heftete einen böfen Blick auf feine
Hände. antwortete aber mit einer nicht übel ge
fpielten Treuherzigkeit: „Ich bin mir ja eines

Lafters bewußt. das Eure Exzellenz fo ftreng
verurteilen. Immerhin. ein Plätzchen muß der

Menfch doch haben. wo er fich wärmen kann.

fonderlich wenn er ein Hageftolz ift. Wenn Sie

in meiner Haut fteckten. Exzellenz. und ich in

der Ihren. wiirde ic
h milder tiber einen geplagten

Beamten denken.“

Feuerbach lachte. ..Was if
t

Ihnen denn über
die Leber gekrochen?“ fragte er gutmütig. ..Haben
Sie Liebeskummer ?“ Er hielt den Polizeileutnant
für einen großen Suitier,

„In diefem Punkt. Exzellenz. bin ic
h leider

zu hartgefotten.“ entgegnete Hickel. ..obgleich ein
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Anlaß dafür vorhanden wäre; feit einigen Tagen

hat unfre Stadt die Ehre. eine ganz ausgezeich
nete Schönheit zu beherbergen.“

..Sv?“ fragte der Präfident neugierig. ..Er
zählen Sie mal.“ Er hatte. nicht zu leugnen.
eine kleine naive Smwäche für die Frauen.
..Die Dame if

t bei Frau von Jmhoff zu
Befuch
-“

..Jawohh richtig. die Baronin fprach davon.“
unterbrach Feuerbach.
..Sie wohnte zuerft im .Stern*.“ fuhr Hickel

fort. ..ich ging ein paarmal vorüber und fah fi
e

gedankenvoll am Fenfter weilen. den Blick zum

Himmel aufgefchlagen wie eine Heilige; ic
h blieb

dann immer ftehen und fchaute hinauf. aber
kaum daß fi

e

mich bemerkte. trat fi
e

erfchrocken

zurück.“
..Na. das laff' ic

h mir gefallen. das heißt gut

beobachten.“ neckte der Präfident. ..es if
t

alfo
fchon eine Art Einverftändnis gefchaffen.“
..Leider nein. Exzellenz; offen geftanden. für

galante Abenteuer if
t die Zeit zu ernft.“

..Das follt' ic
h

meinen.“ beftätigto Feuerbach.
und das Lächeln erlvfch auf feinen Zügen. Er
erhob fich und fagte energifm: ..Aber fi

e if
t

auch

reif. die Zeit. Ich gedenke am 28, April aiif
zubrechen. Sie nehmen vorher Dispens vom
Amt und fteilen fich mir zur Verfügniig.“

Hickel verbeugte fich. Er fchaute den Präfi
denten erwartungsvoll an. und diefer verftand
den Blick. ..Ach fo.“ fagte er, ..Ich muß Ihnen
allerdings zugeben. daß es fein Untunliches hat.
den Häufer fich felbft zu überlaffen. Anderfeits

if
t es nicht billig. ihm die Welt vor der Nafe

zuzuriegeln. Davon mag er genug haben. Durch
Einbuße an freiwilliger Betätigung wird ein zum
Leben gewandter Wille ebenfo empfindlich getroffen
wie durch Ketten und Handfeffel.“ Er konnte
nicht einig mit fich werden; wie immer dem

Polizeileutnant gegenüber fand er fich in feinen

Entfchlüffen beengt; es war ein Anprall von

Kraft. Jugend. Kälte und Gewiffenlofigkeit. dem
er dabei unterlag. -

..Aber Eure Exzellenz kennen doch die Ge

fahren
-“ wandte Hickel ein.

..Solange ic
h in diefer Stadt die Augen offen

habe. wird niemand wagen. ihm ein Haar zu
krümmen. deffen feien Sie ganz gewiß.“
Hickel hob die Brauen hoch und betrachtete

wieder die geftreckten Finger feiner Hand. ..Und
wenn er uns eines Tages über alle Berge rennt?“
fragte er finfter. ..Dem if

t

manches zuzutrauen.
Ich fmlage vor. daß man ihn wenigftens des
Abends und auf Spaziergängen überwachen läßt.
Bei Beforgungen in der Stadt mag er im Not

fall allein bleiben. Dein alten Juvaliden können
wir den Laufpaß geben. und ic

h will ftatt deffen
meinen Burfchen abrichten. Er foll fich täglich
um fünf Uhr nachmittags im Lehrerhaus melden.“

..Das wäre eine Löfung.“ fagte
..th der Mann verläßlich?“
..Treu wie Gold.“
..Wie heißt er?“
..Schildknecht; if

t ein Bäckersfohn aus dem

Badifchen.“
..Erledigt; fe

i

es fo.“
Als Hickel fchon unter der Tür war. rief ihn

der Präfident noch einmal zurück und fchärfte
ihm wegen der bevorftehenden gemeinfanien Reife
unbedingtes Stillfchweigen ein. Hickel verfetzte.
einer folchen Mahnung bedürfe es nicht.
..Ich könnte die Reife keinesfalls allein unter

nehmen.“ fagte der Präfident. ..ich brauche die

Hilfe eines umfichtigen Mannes. Die Gelegenheit
muß forgfältig ausgekundfchaftet werden. Vorficht

if
t

geboten. Vergeffen Sie niemals. daß ic
h

Ihnen in diefer Sache einen großen Beweis von
Vertrauen gebe.“
Er fchaute den Polizeileutnant durchbohrend

an. Hickel nickte mechanifch. Ueber Feuerbachs
Stirn fenkte fich plötzlich eine Wolke ahnungs
voller Sorge. ..Gehen Sie.“ befahl er kurz.

Die Reife wird angetreten
Am felben Abend fuchte Hickel den Lehrer

auf und teilte ihm mit. daß der Soldat Schild
knecht von nun an den Häufer überwachen werde.
Cafpar war nicht daheim. und auf die Frage
nam ihm antwortete Quandt. er fe

i

ins Theater.
..Schon wieder ins Theater!“ rief Hickel.

..Das dritte Mal feit vierzehn Tagen. wenn ic
h

remt zähle.“ .

..Er hat eine große Vorliebe dafür gefaßt.“
erwiderte Quandt; ..beinahe fein ganzes Tafchen
geld verwendet er dazu. Villette zu kaufen.“
..Mit dem Tafchengeld wird es. nebenbei

bemerkt. nächftens hapern.“ fagte der Polizei
leutnant. ..der Graf hat mir diesmal nur die

Hälfte des vereinbarten Monatswechfels gefchickt.

Offenbar wird ihm die Sache zu koftfpielig,“
Stanhope hatte von Anfang an die für Cafpar

zu verwendenden Gelder an Hickel gefandt.
..Koftfpielig? Dem Lord? Einem Pair der

Krone Großbritannien? Diefe Lappalie koft

fpielig!“ Quandt riß vor Erftaunen die Augen auf.
..Das erzählen Sie nur keinem andern. fonft

denkt man. Sie machen fim luftig über den

Grafen.“ fagte die Lehrerin. Neugierig prüfend

fchaute fi
e den Polizeileutnant an. Diefer aal

glatte und gefchniegelte Mann war ihr ftets merk
würdig und reizvoll erfchienen. Er brachte das
bißchen Phantafie. das fi

e hatte. in Bewegung.
..Kann nicht helfen.“ fchloß Hickel unwirfm

das Gefpräch. ..es if
t

fo. Der Poftzettel liegt
bei mir zur Einficht vor. Der Graf wird fchon
iviffen. was er tut.“
Als Cafpar nach Haufe kam. fragte ihn

Quandt. wie er fich unterhalten habe. ..Gar

Feuerbach.
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nicht. es war foviel von Liebe in dem Stück.“
antwortete er ärgerlich. ..Ich kann das Zeug
nun einmal nicht ausftehen. Da fchwätzen fie und
jammern. daß einem anz dumm wird. und was

if
t das Ende? Es wird geheiratet. Da will ic
h

lieber mein Geld einem Bettler fchenken.“
..Vorhin war der Herr Volizeileutnant hier

und hat uns eröffnet. daß der Graf Zhre Bezüge

erheblich gemindert hat.“ fagte Quandt. ..Sie
werden alfo alle Ausgaben iiberhaupt befchränken
und den Theaterbefuch. fürchte ich. ganz aufgeben

müffen."
Eafpar fetzte fich zum Tifch. a

ß fein Abend

brot und fagte lange nichts, ..Schade." ließ er

fich endlich vernehmen. ..übernächfte Woche if
t der

.Don Carlos* von Schiller. Das foll ein herr
liches Stilck fein. das möcht' ic

h

noch fehen.“
..Wer hat Ihnen denn mitgeteilt. daß es ein

herrliches Stück ift?“ fragte Quandt mit der nach
fichtig überlegenen Miene des Fachmannes.
..Ich hab' Frau von Jmhoff und Frau von

Kannawurf im Theater getroffen.“ erklärte Cafpar.

„beide haben es gefagt.“
Die Lehrerin hob den Kopf: ..Frau von

Kannawurf? Wer if
t denn das nun wieder?"

..Eine Freundin von der Jmhoff." erwiderte
Cafpar.
Quandt befprach fich mit feiner Frau noch

bis Mitternacht dariiber. wie man fich in die vom

Grafen getroffene Veränderung zu fchicken habe.
Es wurde vereinbart. daß Eafpar von jetzt ab
den Mittagstifch für zehn und den Abendtifch für
acht Kreuzer haben folie. ..Wenn das fo ift.
wie der Volizeileutnant fagt. muß ic

h in jedem
Fall draufzahlen.“ meinte die Lehrerin.
..Wir dürfen nicht vergeffen. daß der Haufer

im Effen und Trinken wirklich beifpiellos mäßig
ift.“ verfetzte Quandt. deffen Redlichkeit fich gegen
eine unrechtmäßige Befchränkung fträubte.

..Macht nichts." beharrte die Frau. ..ich muß
doch immer um fo oiel mehr in der Küche haben.
daß ein Hungriger fatt wird. Das krieg' ic

h

nicht

gefchenkt.“

Am andern Nachmittag brachte Hickel das

Monatsgeld. Er und Quandt traten gerade in

den Flur. als Cafpar. zum Ausgehen fertig. aus
feinem Zimmer herunterkam. Vom Lehrer gefragt.
wohin er gehe. antwortete er verlegen. er wolle

zum Uhrmacher. feine Uhr fei nicht in Ordnung.
und er müffe fi

e richten laffen. Ouandt verlangte
die Uhr zu fehen. Eafpar reichte fi

e ihm. der Lehrer

hielt fi
e aus Ohr. beklopfte das Gehäufe. probierte.

ob fi
e aufzuziehen fei. und fagte fchließlich: ..Der

Uhr fehlt ja nicht das mindefte."
Eafpar errötete und fagte nun. er habe fich

bloß feinen Namen auf den Deckel gravieren laffen
wollen; doch er hätte ein viel gefchickterer Heuchler
fein miiffen. um feinen Worten den Stempel der
Ausflucht zu nehmen. Quandt und Hickel fahen

einander an. ..Wenn Sie einen Funken Ehrgefühl
im Leib haben. fo geftehen Sie jetzt offen. wohin
Sie gehen wollten.“ fagte Ouandt ernft.
Cafpar befann fich und erwiderte zögernd. er

h
a
kh
e die Abficht gehabt. in die Orangerie zu

ge en.

..Ju die Orangerie? Warum? Zu welchem
Zweck ?"

..Der Blumen wegen. Es find dort im Früh
jahr immer fo fchöne Blumen.“

Hickel räufperte fich bedeutfam. Er blickte
Eafpar fcharf an und fagte ironifch: ..Ein Voet.
Unter Blumen - laß mich feufzen . . .“ Dann
nahm er feine militärifche Miene an und erklärte
bündig. er habe den Vräfidenten beftimmt. die

unbedacht gewährte Erlaubnis zu freiem Aus
gehen wieder zu kaffieren. Täglich um fünf Uhr
werde fein Burfche antreten. und in deffen Gefell
fchaft möge Cafpar tun. was ihm beliebe.
Eafpar blickte ftill auf die Gaffe hinaus. wo

die Frühlingsfonne lag. ..Es fcheint -" murmelte
er. ftockte aber und fah ergeben vor fich hin.
..Was fcheint?“ fragte der Lehrer. ..Nur

heraus damit, Halbgefagtes verbrennt die Zunge.“
Eafpar richtete die Augen forfchend auf ihn.
„Es fcheint.“ beendete er den Satz. ..daß beim
Vräfidenten doch recht behält. wer zuleßt kommt.“
Als er der Wirkung diefer bitteren Worte inne
ward. hätte er fi

e gern wieder ungefprochen

gemacht. Der Lehrer fchüttelte entfetzt den Kopf.

Hickel pfiff leife durch die gefpitzten Lippen. Dann

nahm er fein Notizbuch. das zwifchen zwei Knöpfen
feines Rockes ftak. und fchrieb etwas auf. Cafpar

beobachtete ihn mit fcheuen Blicken. es flackerte
wie ein Blitz über feine Stirn.
..Natürlich werde ic
h den Staatsrat von diefer

unziemlichen Bemerkung unterrichten.“ fagte Hickel

in amtlichem Ton.
Als der Polizeileutnant gegangen war. bat

Cafpar den Lehrer. er möge ihn doch ausnahms
weife heute fortlaffen. weil fo fchönes Wetter fei.
..Es tut mir leid.“ entgegnete Quandt. ..ich muß
nach meiner Jnftruktion handeln.“
Der But-fehe Hickels erfchien erft gegen halb

fechs. Eafpar begab fich mit ihm auf den Weg
nach dem Hofgarten. aber als fi

e hinkamen. war
die Orangerie fchon gefchloffen. Schildknecht fchlug

vor. am Onolzbach entlang fpazierenzugehen;
Eafpar fchüttelte den Kopf. Er ftellte fich an
eines der offenen Fenfter des Gewächshaufes und

blickte hinein,

..Suchen Sie wen?“ fragte Schildknecht.

..Ja. eine Frau wollte mich hier treffen.“
erwiderte Cafpar, ..Macht nichts. gehen wir
wieder heim.“ 4
Sie kehrten um; als fi

e auf den Schloßplatz

gelangten. fah Cafpar Frau von Kannawurf. die

in der Mitte des Platzes ftand und einer großen
Menge von Spatzen Brofamen hinftreute. Eafpar
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blieb außerhalb der Sperlingsoerfammlung ftehen;
er fchaute zu und vergaß ganz zu grüßen. Die
Fütterung war bald beendet, Frau von Kanna

wurf fetzte den Hut wieder auf, den fie am
Band über den Arm gehängt hatte, und fagte,
fie fe

i

anderthalb Stunden lang im Gewächshaus
gewefen,

„Ich bin kein freier Menfch kann nicht halten.
was ic

h verfpreche.“ antwortete Eafpar.
Sie gingen die Promenade hinunter, dann

links gegen die Vorftadtgc'irten. Schildknecht
marfchierte hinterdrein; der rotbackige kleine Menfch

in der grünen Uniform fah drollig aus. Der
größte von den dreien war überhaupt Cafpan
denn auch Frau von Kannawurf hatte eine kind

liche Geftalt,

Nachdem fi
e lange Zeit fchweigend neben

einander her gewandert waren, fagte die junge
Frau: „Ich bin eigentlich Ihretwegen in diefe
Stadt gekommen. Haufer.“ Die ein wenig fingende
Stimme hatte einen fremden Akzent, und während

fi
e fprach, pflegte fi
e hie und da mit den Lidern

zu blinzeln. wie Leute tun. die ermüdete Augen
haben.
„Ia. und was wollen Sie von mir?“ ver

fetzte Eafpar mehr unbeholfen als fchroff. „Das
haben Sie mir fchon geftern im Theater gefagt.
daß Sie meinetwegen gekommen find."
„Das if

t Ihnen nichts Neues. denken Sie'
Aber ich wiki nichts von Ihnen haben, im Gegen
teil. Es ift fehr fchwery im Gehen darüber zu
reden. Setzen wir uns dort oben ins Gras.“
Sie ftiegen den Abhang des Nußbaumberges

hinan und ließen fich vor einer Hecke auf den
Rufen nieder. Ihnen gegenüber fank die Sonne
gegen die Waldkuppen der fchwäbifchen Berge.
Eafpar fchaute anda'chtig hin. Frau von Kanna
wurf ftüßte den Ellbogen aufs Gras und fah in

die violette Luft. Schildknecht. als verftehe er.
daß feine Gegenwart nicht erwünfcht fei. hatte

fi
cl
f; weit unterhalb auf einen umgeftürzten Baum

ge etzt.

„Ich befitze ein kleines Gut in der Schweizj"
begann Frau von Kannawurf, „ich habe es vor
zwei Jahren gekauft, um mir in einem freien
Land einen Zufluchts- und Ruheplaß zu fchaffen.
Ich mache Ihnen den Vorfchlag. mit mir dort
hin zu reifen, Sie können dort ganz nach Ihrem
Wunfch leben. ohne Beläftigung und ohne Gefahr.
Nicht einmal ich felbft werde Sie ftörenj denn

ic
h kann nirgends bleibenj es treibt mich immer

wo anders hin. Das Haus liegt vollftändig ein

fam zwifchen hohen Bergen im Tal und an einem
See. Nichts Großartigeres läßt fich denken als
der Anblick des ewigen Schnees. wenn man dort
im Garten unter den Apfelbäumen fitzt. Da es
viel Schwierigkeiten und viel Zeit koften würde
wenn ich es durchfetzen wollte. Sie vor aller Welt
hinzubringenj bin ic
h dafür, daß Sie mit mir

fliehen. Sie brauchen nur ja zu jagen und alles

if
t bereit.“

Sie hatte Eafpar jetzt das Geficht voll zu
gewandt„ und diefer kehrte den etwas geblendeten
Blick von dem roten Sonnenball weg und fchaute

fi
e an. Er hätte von olz fein müffen. um

diefem wunderfchönen Antlitz gegenüber unempfind

lich zu bleiben* und ganz von felbft. und als ob
er ihr gar nicht zugehört hätte. fielen die ver
wunderten Worte von feinen Lippen: „Sie find
aber fehr fchön."
Frau von Kannawurf errötete. Es gelang

ihr nicht. hinter ihrem fpöttifchen Lächeln ein

fchmerzliches Gefühl zu verbergen. Ihr Mund,
der etwas Kindlich-Süßes hatte. zuckte beftändig
wenn fi

e fchwieg. Eafpar geriet in Verwirrung
unter ihrem erftaunten Blick und fah wieder in

die Sonne,

„Sie antworten mir nicht?“ fragte Frau von

Kannawurf leife und enttäufcht.
Eafpar fchüttelte den Kopf. „Es if

t unmög
lich zu tunj was Sie von mir wollenj" jagte er.
„Unmöglich? warum?“ Frau von Kanna

wurf richtete fich jäh auf.
„Weil ic

h dort nicht hingehöre.“ jagte
Eafpar feft.
Das junge Weib fah ihn an. Ihr Geficht

hatte den Ausdruck eines aufmerkfamen Kindes
und wurde nach und nach fo blaß wie der Himmel
über ihnen. „Wollen Sie fich denn opfern?“
fragte fi

e ftarr.
„Weil ic

h

dorthin muß, wo ic
h hingehörej“

fuhr Eafpar unbeirrt fort und blickte immer noch
gegen die Stelle- wo die Sonne jetzt oerfchwunden
war,

Ihn zu meinem Plan zu bekehrenj ift ver
geblich. dachte Frau von Kannawurf fogleich;
großer Gott, wie wahr. wie einfach alles vor ihm
liegt: ja _ nein, fchön - häßlich; er betrachtet
die Dinge nur von oben. Und wie fein Geficht
grenzenlofe Güte mit einer naiven und zärtlichen
Traurigkeit* vereint; man if

t benommen und er

ftaunt. wenn man ihn anfchaut.
„Was aber wollen Sie tun ?“ fragte fi

e

zaudernd.

„Ich weiß es noch nicht." entgegnete er wie
im Traum und verfolgte mit den Augen eine

[Wolke
welche die Geftalt eines laufenden Hundes

atte.

Alfo was man mir berichtet hatj ift falfch;
er fürchtet fich ja gar nichtj dachte das junge
Weib. Sie erhob fich und ging ungeftüm voraus.
den Hü e

l

hinunter an Schildknecht vorbei, der

zu fchlacfien fchien. Man muß ihn fchüßen, dachte

fi
e weiter. er if
t

imftande und rennt in fein
Verderben; was er tun wirdj weiß er nicht,
natürlich, er if

t

wahrfcheinlich nicht fähig. einen

Wlan zu machen. aber er wird handeln, er trägt
eine Tat mit fich herum und wird vor nichts mehr
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zurückfchrecken; es if
t

nicht fchwer. ihn zu erraten.
obwohl er ausfieht wie das Schweigen felbft.
Sie blieb ftehen und wartete auf Eafpar.
„Ei. Sie können ordentlich laufen.“ fagte er be
wundernd. als er wieder an ihrer Seite war.
..Die frifche Luft macht mich ein bißchen wild.“

antwortete fi
e und holte tief Atem.

Als fi
e durch den Torbogen des Herrieder

Turmes gingen. fahen fi
e plöhiich neben einem

leeren Schilderhäuschen den Polizeileutnant. Und
beide blieben unwillkürlich ftehen. denn der An
blick hatte etwas Erfchreckendes. Hickel lehnte
nämlich mit der Schulter gegen das Häuschen
und fah aus wie zur Bildfäule erftarrt. Trotz
der Dunkelheit konnte man wahrnehmen. daß fein

Geficht afchfahl war. und es lag über feinen
Zügen eine bleierne Düfterkeit. Hinter ihm ftand
fein Hund. eine große graue Dogge; das Tier
war genau fo regungslos wie fein Herr und
blickte unverwandt an ihm empor.
Eafpar zog grüßend den Hut; Hickel bemerkte

es nicht. Frau von Kannawurf fah noch einmal

zurück und flüfterte fröftelnd: ..Wie furcht
bar! Was für ein Mann! Was mag ihn
peinigen!“
War es denkbar. daß der Polizeileutnant. etwa

durch neue Spielverlufte in Verzweiflung gebracht.
fich fo weit vergeffen konnte. daß er. wennfchvn
durch die Dunkelheit und einen Mauerwinkel ge
fchützt. auf offener Gaffe das Schaufpiel eines
vom Krampf Befallenen darbot? Das if

t den
Spielern fonft nicht eigen; fi

e überfchlafen ihren
Unglücksraufch und geben fich kaltblütig dem

tückifchen Zufall von neuem in die Hände. Aber
Spieler pflegen fkrupellos zu fein; fetzen fi

e nicht
Geld auf Karten. fo fetzen fi

e auf Seelen. und
dabei kann es fich wohl ereignen. daß ihnen der

Teufel eine gräßliche Schuldverfchreibung vorhält.
die fi

e mit ihrem Blut unterzeichnen müffen.
Als Hickel am Nachmittag nach Haufe ge

kommen war. trat ihm vor der Tür feiner Woh
nung ein unbekannter Mann entgegen. übergab
ihm ein verfiegeltes Schreiben und verfchwand
wieder. ohne gefprochen zu haben. Der erfahrene
Blick des Polizeileutnants konnte nicht iin un
klaren darüber bleiben. daß der Menfch falfches
Haar und falfchen Bart getragen hatte. Der
Brief. den Hickel fogleich öffnete. war chiffriert;
feine Entzifferung koftete. trotzdem der Schlüffel
bekannt war. den Reft des Nachmittags. Der

Inhalt des Schreibens bezog fich auf die mit dem
Präfidenten gemeinfchaftlich anzutretende Reife.

Hickel las. las und las wieder. Er hatte fchon
beim erften Male verftanden. aber er las. um

nicht denken zu müffen.

Punkt fieben Uhr erhob er fich vom Schreib
tifch und ging zehn Minuten lang pfeifend im

Zimmer auf und ab. Sodann öffnete er ein

Glasfchränkchen. nahm eine Flafche mit Whisky

heraus. die er vom Grafen Stanhope gefchenkt
erhalten hatte. füllte ein nettes filbernes Becher
chen damit und trank es in einem Zuge leer.

Hierauf griff er zur Bürfte. reinigte den Rock.
danach hing er den Säbel um und um halb acht
verließ er mit dem Hund feine Wohnung. Er
fchien gutgelaunt. denn er pfiff und fummte noch
immer vor fich hin und knipfte hier und da mit
den Fingern. Doch unter dem Bogen des Her
rieder Turmes blieb er auf einmal ftehen und fah
angelegentlich zur Erde nieder. Ein durmfahrender
Handwagen ftieß ihn an der Hüfte an. deshalb
ging er ein paar Schritte weiter bis zum Schilder
haufe um die Ecke. Dort gewährte ihn das heini
kehrende Paar.
Es würde einen ungenügenden Einblick in den

Charakter des Polizeileutnants beweifen. wenn
man annehmen wollte. daß diefe Sinnesverdunk
lung länger gedauert habe. als gemeinhin eine vor
übergehende Blutleere im Kopf dauert. Um acht
Uhr faß er fchon mit einigen Kollegen beim Fifth
effen in der ..Goldenen Gabel“ und um neun

Uhr war er im Kafino; follte diefe genaue Stunden
angabe etwas Verdrießliches haben. fo fe

i

hinzu
gefügt. daß er in der Zeit von neun bis vier

Uhr überhaupt keinen Glockenfchlag mehr. fondern
nur noch das eintönige Kniftern der Spielkarten

vernahm. Er gewann. Auf dem Heimweg durch
die grauende Frühe paffierte dann das Auffällige.

daß er vor dent Sterngafthof in der Mitte der

Straße Halt machte. den Säbel an das Bein
preßte und einen langen. faugeiiden Blick gegen

dasfelbe Fenfter hinauffchickte. hinter dein er einft
die fchöne Fremde gefehen hatte.
Am Morgen fchlief er lange. und als der

Burfche mit dem Rapport kam. hörte er kaum

zu. Schildkuecht war verpflichtet. jeden Morgen

Bericht zu erftatten. wo er den Nachmittag oder
Abend vorher mit Eafpar gewefen. Faft jedesmal

hieß es von nun ab: wir haben die Frauvon Kanna

wurf abgeholt. oder: die Frau von Kannawurf

if
t uns begegnet und wir find fpazierengegangen.

oder bei Regenwetter: wir find im Imhofffchen
Garten in der Laube gefeffen. Diefes „Wir“
hatte aber in Schildknechts Mund einen fehr be

fcheidenen Klang; er fprach von Cafpar ftets mit
achtungsvoller Zurückhaltung. Da er die Wahr
nehmung machte. daß fein Herr die Berichte über
das regelmäßige Beifammenfein der beiden niit

Unruhe aufnahm. wußte er in feinen Ton etwas
wie eine Verficherung von Harmlofigkeit zu legen.

fügte zum Beifpiel hinzu: ..fie haben viel über
das Wetter gefprochen.“ oder: ..fie haben fich
über gebildete Sachen unterhalten.“ Solche Einzel
heiten erfand er. denn in Wirklichkeit hielt er fich
jedesmal in einer taktvollen Entfernung hinter
den beiden.

Hickel begann dem jungen Menfchen zu miß
trauen. .
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Eines Abends erwifchte er ihn. wie er in
einem Winkel der Küche hockte. eine Kerze vor

fick). und mit dem Zeigefinger buchftabierend über

die Zeilen eines Buches glitt. Als er fich geftört
fand. war er wie entgeiftert. feine roten Backen

hatten die Farbe verloren. Hickel nahm das Buch.
und fein Geficht wurde finfter wie die Nacht. als
er fah. daß es die Feuerbachfche Schrift war.

..Woher hat Er das?“ fchrie er Schildknecht an.
Der Burfche erwiderte. er habe es auf dem Bücher
fchrank des Herrn Leutnant gefunden. ..Das if

t

eine widerrechtliche Aneignung. ic
h werde Ihn

davonjagen und difziplinieren laffen. wenn fo

etwas nochmal vorkommt. merk' Er fich das!“
donnerte .Hickel
Wahrfcheinlich hätte die erftbefte Seeräuber

gefchichte die Neugier des Tölpels ebenfo gereizt.
fagte fich Hickel fpäter und erklärte fein Auf
braufen für eine Unbefonnenheit. Gleichwohl
witterte er Gefahr. der Burfche war nicht nach
feinem Sinn. und er befchloß. fich feiner zu ent
ledigen. Ein Anlaß ergab fich bald.
Als Schildknecht tags darauf Cafpar abholte.

merkte er. daß diefer verftimmt war. Er fuchte
ihn aufzuheitern. indem er ein paar luftige
Schnurren aus dem Kafernenleben vorbrachte.
Cafpar ging auf die Unterhaltung ein. er fragte
den "zutraulichen Menfchen nach feiner Heimat.
nach feinen Eltern. und Schildknecht bemühte fich.
auch davon möglichft gutgelaunt zu erzählen. vb

fchon es ein trauriges Kapitel für ihn war. Er
hatte eine Stiefmütter gehabt. der Vater hatte
ihn in früher Jugend unter fremde Leute gegeben.
kaum war er von Haufe fort. fo hatte ein Lieb

haber der Frau den Vater im Raufhandel er
fchlagen. Jetzt faß der Liebhaber famt der Frau
im Zuchthaus. _und die Brüder hatten das Ver
mögen durchgebracht.

Schildknecht wagte zu fragen. weshalb Eafpar
heute feine Freundin nicht treffe.
..Sie geht ins Theater.“ antwortete Eafpar.
Warum denn er nicht gehe. fragte Schildknecht

weiter.
Er habe kein Geld.
..Kein Geld? Wieviel braucht man denn dazu?"
..Sechs Grofchen.“
..Soviel hab' ic

h

grad7 bei mir.“ meinte
Schildknecht. ..ich leih's Ihnen.“
Cafpar nahm das Anerbieten mit Vergnügen

an. Es wurde nämlich der ..Don Carlos“ ge
geben. auf den er fich fchon lange gefreut hatte.
Das Stück erregte mit Ausnahme des verrückten

Frauenzimmers. das den Prinzen verführen will.
fein Entzücken. Und wie ward ihm. als der
Marquis zum König fprach:

Sie haben nmfonft
Den harten Kampf mit der Natur gerungen.
Umfonft ein großes königliches Leben

Zerftörenden Entwürfen hingeopfert,

Der Menfch ift mehr. als Sie von ihm gehalten.
Des langen Schlummers Bande wird er brechen
Und wiederfordern fein geheiligt Recht.

Er erhob fich von feinem Vlatz. ftarrte gierig.
mit funkelnden Augen auf die Bühne und enthielt
fich nur mit Mühe eines lauten Ausrufs. Zum
Glück wurde die Störung in der herrfchenden
Dunkelheit nicht weiter beachtet; fein Nachbar.
ein böfer alter Kanzleirat. zerrte ihn grob auf
den Sitz zurück.
Das Ausbleiben über den Abend hatte zunächft

ein Verhör durch den Lehrer zur Folge. Er
geftand. im Schloßtheater gewefen zu fein. ..Wo
her haben Sie Geld?“ fragte Quandt. Eafpar
erwiderte. er habe das Billett gefchenkt bekommen.

..Von wem?“ Gedankenlos. noch ganz gefangen
von der Dichtung. nannte Eafpar irgendeinen
Namen. Quandt erkundigte fich am andern Tag.

erfuhr felbftverftändlich. daß ihn Eafpar belegen

hatte. und ftellte ihn zur Rede. In die Enge
getrieben. bekannte Cafpar die Wahrheit. und
Quandt machte dem Polizeileutnant Mitteilung.
Um fünf Uhr nachmittags ertönte im Hof

vor Eafpars Fenfter der wohlbekannte Vfiff. zwei
melodifche Triolen. mit denen fich Schildknecht zn
melden pflegte. Eafpar ging hinunter.
..Es if

t aus mit uns beiden.“ fagte Schild
knecht zu ihm. ..der Volizeileutnant hat mich ent

laffen. weil ic
h

Ihnen das Geld geliehen hab'.
Ich muß jetzt wieder Kafernendienft tun.“
Cafpar nickte trübfelig. ..So geht mir's

eben.“ murmelte er. ..fie wollen's nicht leiden.
wenn einer zu mir hält.“ Er reichte Schildknecht
die Hand zum Abfchied.
..Hören Sie mal zu. Haufer.“ fagte Schild

knecht eifrig. ..ich will jede Woche zwei- oder
dreimal. überhaupt wenn ic

h

frei bin. dahier in

den Hof kommen und meinen Vfiff pfeifen.
Vielleicht brauchen Sie mich mal. Warum nicht.
kann ja möglich fein.“
Es lag in den Worten eine über alle Maßen

tiefe Herzlichkeit. Eafpar richtete den aufmerk
famen Blick in Schildknechts freundlich lächelndes
Geficht und erwiderte langfam und bedächtig:

..Es kann möglich fein. das if
t

wahr.“
..Toppl Abgemacht!“ rief Schildknecht.
Sie gingen durch den Flur nach der Straße.
Vor dem Tor ftand ein Amtsdiener. und da er
Eafpars anfichtig wurde. fagte er. er habe ihn
gefucht. der Herr Staatsrat fchicfe ihn her. Cafpar

folie gleich hinkommen. Eafpar fragte. was es

gäbe. ..Der Herr Staatsrat reift um fechs Uhr
mit dem Herrn Polizeileutnant ab und will noch
mit Ihnen fprechen.“ antwortete der Mann.
Cafpar machte fich auf den Weg. Ein paar

hundert Schritte vom Lehrerhaus entfernt konnte

er nicht weiter. Ein Ziegelwagen war vor dem
Einfahren in ein Tor mit gebrochener Radachfe
umgeftürzt und verfperrte die Gaffe. Eafpar
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wartete eine Weile. kehrte dann um und mußte
nun durch die Würzburger Straße und über die

Felder. Infolgedeffen kam er zu fpät. Als er
por dem Feuerbachfchen Garten anlangte. war
der Bräfident fchon weggefahren. Henriette und
der Hofrat Hofmann ftanden am Gartentor und
nahmen Cafpars triftige Entfchuldigung fchweigend
auf. Henriette hatte oerweinte Augen. Sie blickte
lange die Gaffe hinunter. wo _der Wagen ver

fchwunden war. dann drehte fi
e

fich wertlos
um und fchritt gegen das Haus.

Schildknecht
Der Mai brachte viel Regen, Wenn das

Wetter es irgend erlaubte. wanderten Eafpar und
Frau von Kannawurf ganze Nachmittage lang
durch die Umgegend, Eafpar vernachläffigte plötz
lich fein Amt. Auf Vorhaltungen entgegnete er:

„Ich bin der dummen Schreiberei iiberdrüffig.“
Was ihm von den maßgebenden Berfonen höch
lichft oerübelt wurde.
Der von Hickel neuaufgenommene und für die

Dauer feiner Abwefenheit ftreng unterwiefene
Burfche ward gleich zu Anfang fo läftig. daß
fich Frau von Kannawurf beim Hofrat Hofmann
darüber befchwerte. Weniger aus Einficht als
um der fchönen Frau gefällig zu fein. geftattete
der Hofrat. daß Eafpar feine Spaziergänge mit

ihr allein unternehme. „Hoffentlich entführen Sie
mir den Haufer nicht." fagte er mit feinem fi

s

kalifch-fchlauen Lächeln zu der Sprachlofen.
Nun aber machte wieder Quandt Schwierig

keiten. ..Ich beftehe auf meiner Inftruktion.“
war fein eifernes Sprüchlein. Eines Morgens
erfchien daher Frau von Kannawurf in der Studier
ftube des Lehrers und ftellte ihn kühn zur Rede.
Quandt konnte ihr nicht ins Geficht fehen; er
war vollkommen verdattert und wurde abweäzfelnd
rot und blaß. ..Ich bin ganz zu Ihren Dienften.
Madame.“ fagte er mit dem Ausdruck eines

Menfchen. der fich auf der Folter zu allem ent

fchließt. was man von ihm haben will.

Frau von Kannawurf fchaute fich mit gelaffener
Neugier im Zimmer um, ..Wie verhalten Sie fich
eigentlich innerlich zu Cafpar?" fragte fi

e auf
einmal. ..Lieben Sie ihn?"
Quandt feufzte. „Ich wollte. ic

h könnte ihn

fo lieben. wie feine achtungswerten Freunde
glauben. daß er es verdient." antwortete er meifter
haft verfchnörkelt.
Frau von Kannawurf erhob fich. ..Wie foll

ic
h das verftehen?“ brach fi
e

leidenfchaftlich aus.
..wie kann man ihn nicht lieben. ihn nicht auf
Händen tragen?“ Ihr Geficht glühte. fi

e trat

dicht vor den erfchrockenen Lehrer hin und fah
ihn drohend und traurig an.

Doch fi
e befänftigte fich fchnell und fprach

nun von andern Dingen. um den ihr erftaunlichen
Mann beffer kennen zu lernen. Ihr war jeder

Menfch ein Wunder und faft alles. was Menfchen
taten. etwas Wunderbares, Deshalb erreichte fie

felten ein vorgefetztes Ziel, Sie vergaß fich und

überfchritt die Grenze. die ein oberflächlicher Ver

kehr bedingt.
Quandt ärgerte fich nachher gründlich über

feine nachgiebige Haltung, Was mag denn da
wieder dahinter ftecken? grübelte er. Sooft die
kleinen Vriefchen von Frau von Kannawurf an
Cafpar kamen. öffnete er und las fie. ehe er fi

e

dem Jüngling gab. Er brachte nichts heraus;
der Inhalt war zu unoerfänglich, Wahrfchein
lich verftändigen fi

e

fich in irgendeiner Geheim
fprache. dachte Quandt und ftellte gewiffe wieder:

kehrende Bhrafen zufammen in der Hoffnung.
damit den Schlüffel zu finden. Eafpar wehrte
fich gegen diefe Eingriffe. worauf Quandt ihm
mit ungewöhnlicher Veredfamkeit das Recht der

Erzieher auf die Korrefpondenz ihrer Bfleglinge
bewies.

Schließlich bat Cafpar feine Freundin. ihm
nicht mehr zu fchreiben, So unverfänglich wie
die Briefe hätte der Lehrer auch. wenn er un

fichtbar die beiden hätte belaufchen können. ihre
Gefpräche gefunden. Es kam vor. daß fi

e ftanden
lang ohne zu reden nebeneinander her gingen, ..Ift
es nicht fchön im Wald?“ fragte dann die junge
Frau mit dem innigften Klang ihrer füßen Stimme
und einem kleinen. oogelhaft zwitfchernden Lachen,
Oder fi

e pflückte eine Blume vom Wiefenrain
und fragte: ..Ift das nicht fchön?"
..Es if

t

fchön." antwortete Eafpar,
..So trocken. fo ernfthaft?"
..Daß es fchön ift. weiß ic

h

noch nicht gar

lailtge."
bemerkte Eafpar tief. ..das Schöne kommt

zu etzt.
Eines Tages kamen fi
e überein. daß er fi
e

einfach Clara und fi
e ihn Eafpar nennen folle.
Sie amüfierte fich über die gefchäftsmäßige Ge
fetztheit. mit der er feinerfeits diefen Vertrag ein

hielt. Er beluftigte fi
e überhaupt oft. befonders

wenn er ihr kleine Moralpredigten hielt oder
etwas. was er frauenzimmerlich nannte. geärgert
tadelte. Er ermahnte fi

e

auch. nicht gar fo viel

herumzulaufen und ihre Gefundheit zu fchönen.
Nun fah es ja manchmal wirklich aus. als habe

fi
e die Abficht. fich zu ermüden und zu erfchöpfen,

Eine ihrer Leidenfchaften beftand darin. auf Türme

zu fteigen; auf dem Turm der Johanniskirche
wohnte ein alter Glöckner. ein weifer Mann in

feiner Art. durch lange Einfamkeit befchaulich und

fanft geworden; fi
e

fcheute nicht die Anftrengung
der vielen hundert Stufen und lief oft zweimal
täglich zu dem Alten hinauf. plauderte mit ihm
wie mit einem Freund oder lehnte über die eiferne
Brüftung der fchmalen Galerie und fchaute über
das Land in die Fernen. Der Glöckner hatte fi

e

aua) fo ins Herz gefchloffen. daß er zu gewiffen
Abendftunden nach der Richtung des Imhoff
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fchlößchens verabredete Zeichen mit feiner La
terne gab.

Jeden Tag machte fie neue Reifepläne. denn
fie gefiel fich nicht in der kleinen Stadt. Eafpar
fragte. warum fie denn fo fortdränge. aber darüber
wußte fie im Grund keinen Auffchluß zu geben.
..Ich darf nicht wurzeln.“ fagte fie. ..ich werde
unglücklich. wenn ic

h
zufrieden bin. ic

h

muß immer

auf Entdeckungsfahrten gehen. ic
h

muß Menfchen
fachen.“ Sie blickte Eafpar zärtlich an. indes
ihr kleiner Mund unaufhörlich zuckte.
Einmal. und das war das einzige Mal über

haupt. daß davon gefprochen wurde. erwähnte fi
e

der Feuerbachfchen Schrift. Eafpar griff nach
ihrer Hand. die er mit fonderbarer Kraft fo ftark
preßte. als wolle er damit das Wort zerquetfchen.
das er vernommen. Frau von Kannawurf ftieß
einen leifen Schrei aus.
Es war fchon Abend; fi

e gingen noch bis zu
der Straßenkreuzung. an der fi

e

fich gewöhnlich
voneinander trennten. Da fagte Frau von Kanna

wurf rafch und eindringlich. indem fi
e

fich nah
zu ihm ftellte und auf feine Stirn ftarrte: ..Alfo
wollen Sie es auf fich nehmen?"
..Was?“ entgegnete er mit fichtlichein Un

behagen.

..Alles _?“
„Ja. alles.“ fagte er dumpf. ..aber ic

h

weiß

nicht. ich bin ja ganz allein."

..Natürlich allein. aber etwas andres wünfchen
Sie doch gar nicht. Allein wie im Kerker. das

if
t es eben. nur nicht mehr drunten. fondern

drohen -“ Sie konnte nicht weiterreden. er
legte die eine Hand auf ihren Mund und die
andre auf den feinen. Dabei glänzten feine
Augen beinahe voll Haß. Plötzlich dachte er mit
einer Art freudiger Beftürzung: ob meine Mutter

fo ähnlich if
t wie diefe da ? Er hatte ein durftiges

und brennendes Gefühl auf den Lippen. und es
war zugleich etwas in ihm. wovor ihn widerte.

..Ich geh' jetzt heim." ftieß er mit wunderlichem
Unwillen hervor und entfernte fich voll Eile.

Frau von Kannawurf fah ihm nach. und als
die Dunkelheit fchon längft feine Geftalt ver

fchlungen hatte. heftete fi
e

noch die großen Kinder
augen in die Richtung feines Weges. Es war
ihr furchtbar bang ums Herz. Er ift ficher der
mutigfte aller Menfchen. dachte fie. er ahnt nicht
einmal. wieviel Mut er befitzt; was bewegt mich
doch fo fehr. wenn ic

h mit ihm rede oder fchweige?
Warum ängftigt's mich fo

.

wenn ic
h

ihn fich felbft

überlaffen weiß?
Sie ging heimwärts und brauchte zu einem

Weg von wenig mehr als taufend Schritten über
eine halbe Stunde. Jm Weften leuchteten Bliße
wie feurige Adern.

Eafpar hatte fich frühzeitig zu Bett begeben.
Es mochte ungefähr vier Uhr morgens fein. da
wurde er durch einen lauten Ruf aufgeweckt. Es

war auf der Straße außerhalb des Hofs. und
die Stimme rief: ..Quandti Quandt!"
Cafpar. noch im Halbfchlaf. glaubte die Stimme

Hickels zu erkennen. Es wurde irgendwo ein
Fenfter geöffnet. der von der Straße fagte etwas.
was Eafpar nicht verftehen konnte. bald hernach
ging eine Tür im Haus. Es blieb dann eine
Weile ruhig. Cafpar legte fich auf die Seite.
um weiterzufchlafen. da pochte es an feine Zimmer
tür. „Was gibt's ?“ fragte Eafpar.

..Machen Sie auf. Haufer!“
Quandts Stimme.
Eafpar fprang aus dem Bett und fchob den

Riegel zurück. Quandt. vollftändig angekleidet.

trat auf die Schwelle. Sein Geficht fah im
Morgengrauen grünlich fah( aus.
„Der Bräfident ift tot." fagte er,

In einem fchwindelnden Gefühl fehte fich
Eafpar auf den Bettrand.

..Ich bin im Begriff hinzugehen. wenn Sie
fich anfchließen wollen. machen Sie rafch." fuhr
Quandt murmelnd fort.
Eafpar fchlüpfte in die Kleider; er war wie

betrunken.

Zehn Minuten darauf fchritt er neben Quandt

auf dem Weg zur Heiligenkreuzgaffe. Jm Garten
vor dem Feuerbachfchen Haus ftanden Leute. die
halb verfchlafen. halb beftürzt ausfahen. Ein
Bäckerjunge faß auf der Treppe und heulte in

feine weiße Schürze hinein. ..Glauben Sie. daß
man nach oben darf?“ fragte Quandt den

Schreiber Dillmann. der mit ingrimmigem Geficht
und tief in die Stirn gedrücktem Hut auf und
ab ging.

„Die Leiche if
t ja noch gar nicht in der

Stadt.“ fagte ein alter Artilleriehauptmann. an

deffen Schnurrbart kleine Regentropfen hingen.
..Das weiß ich.“ entgegnete Quandt. und er

folgte etwas beklommen Cafpar. der ins Haus
eingetreten war, Im unteren Stock ftanden alle
Türen offen. Jn der Küche faßen zwei Mägde
vor einem Haufen Holz. das zu Scheiten gefchlagen
war. Sie fäjienen angftvoll zu horchen. Eafpar
und Quandt vernahmen eine durchdringende

Stimme. die fich näherte. Sie fahen alsbald eine

weibliche Geftalt mit hochgehobenen Armen durch
eines der Zimmer laufen. Sie fchrie vor fich
hin wie rafend.
..Die Unglückliche.“ fagte Quandt verftört.
Es war Henriette, Jhr Gefchrei dauerte un

unterbrochen fort. bis einige Damen erfchienen.
darunter Frau von Stichaner, Quandt begab
fich mit Eafpar an die Schwelle des Staats
gemachs. Die Frauen bemühten fich um Henriette.

fi
e aber ftieß jede mit den Fäuften von fich.

..Jch hab's gewußt." fchrie fie. ..ich hab's gewußt.

fi
e haben ihn mir vergiftet. haben ihn vergiftet!“

Ihre Augen waren blutunterlaufen. und ihr Blick
war rot. Sie ftürmte in ein andres Zimmer.

antwortete
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das lofe Nachtgewand flatterte hinter ihr. und
immer gellender fchallte ihr Gefchrei: „Sie haben
ihn vergiftet! vergiftet! vergiftet!"
Eafpar hatte keinen andern Ruhepunkt für

fein Auge als das Napoleonbild. dem er gegen
überftand. Es kam ihm vor. als müffe der ge
malte Kaifer fchon müde fein von der unab
läffigen majeftätifchen Drehung. die fein Hals
machte.

„Laffen Sie uns gehen. Haufer.“ fagte Quandt.
„es if

t

zuviel des Iammers.“
Im Flur ftand der Regierungspräfident Mieg

im Gefpräch mit Hickel. Der Bolizeileutnant
berichtete alle Einzelheiten der Kataftrophe. In
Ochfenfurt am Main habe Seine Exzellenz über
Unwohlfein geklagt und fe

i

zu Bett gegangen;

in der Nacht habe er gefiebert. der gerufene Arzt
habe ihm zur Ader gelaffen und habe behauptet.
die Krankheit fe

i

bedeutungslos. Am Morgen

darauf fe
i

plötzlich das Ende eingetreten.

„Und welcher Urfache fchrieb der Arzt feinen
Tod zu?“ erkundigte fich Herr von Mieg und
verbeugte fich gleichzeitig. da Frau von Imhoff
und Frau von Kannawurf an feine Seite traten.

Frau von Imhoff weinte.
Hickel zuckte die Achfeln.

Herzfchwäche.“ erwiderte er.

Ungeachtet des frühen Morgens war fchon
die ganze Stadt auf den Beinen. Ueber dem

Dach des Appellgerichts wehten zwei fchwarze
Fahnen.
Eafpar blieb den Tag über in feinem Zimmer.

Niemand ftörte ihn. Er lag auf dem Sofa. die
Hände unterm Kopf. und ftarrte in die Luft.
Spät nachmittags bekam er Hunger und ging in

die Wohnftube. Quandt war nicht da. Die

Lehrerin fagte: „Um vier Uhr ift die Leiche an
gekommen; Sie follten eigentlich hingehen. Haufer.
und ihn nochmal fehen. bevor er begraben wird.“
Eafpar würgte an einem Stück Brot und nickte.
„Sehen Sie. wie recht ic

h damals hatte mit

den Totenweibern." fuhr die Lehrerin gefchwätzig

fort. „aber die Männer denken immer. alles geht

fo
.

wie fie's ausrechnen.“
Der Flur des Feuerbachfchen Haufes war

angefüllt von Menfchen. Eafpar drückte fich in

einen Winkel und ftand eine Weile unbeachtet.
Er zitterte an allen Gliedern. Der eigentümliche
Geruch. der im Haufe herrfchte. benahm ihm die

Sinne. Da fpürte er fich bei der Hand gepackt.
Auffchauend. erkannte er Frau von Imhoff. Sie
gab ihm ein Zeichen. ihr zu folgen, Sie führte
ihn in ein großes Zimmer. in deffen Mitte der
Tote aufgebahrt war. Drei Sühne Feuerbachs
faßen zu Häupten des Vaters. Henriette lag
regungslos über die Leiche hingeworfen. Am

Fenfter ftanden der Hofrat Hofmann und der

Archivdirektor Wurm. Sonft war niemand im

Zimmer.

„Er glaubte an

Das Geficht des Toten war gelb wie eine

Zitrone. Um die Winkel des fcharfen verbiffenen
Mundes hatten fich große Muskelknoten gebildet.
Das fchiefergraue Kopfhaar glich einem kurz
gefchorenen Tierfell. Es war nichts mehr von
Größe in diefen Zügen. nur zähneknirfchender
Schmerz und eine unmenfchliche. eifige Angft.
Eafpar hatte noch nie einen Toten gefehen.

Sein Geficht bekam einen qualvoll-wißbegierigen
Ausdruck. die Augäpfel drehten fich in die Winkel.
und mit allen zehn Fingern umkrampfte er Kinn
und Mund. Sein ganzes Herz löfte fich in
Tränen auf.
Henriette Feuerbach erhob den Kopf von der

Bahre. und als fi
e den Iüngling fah. verzerrten

fich ihre Züge gräßlich. „Deinetwegen hat er

fterben müffen!“ fchrie fi
e mit einer Stimme. vor

der alle erbebten.
Eafpar öffnete die Lippen. Weit nach vorn

gebeugt. ftarrte er das halbwahnfinnige Weib an.

Zweimal klopfte er fich mit der Hand gegen die

Bruft - er fchien zu lachen -. plötzlich gab er
einen dumpfen Laut von fich und ftürzte ohn
mächtig zu Boden.
Alle waren erftarrt. Die Söhne des Präfi

denten waren aufgeftanden und fchauten bekümmert

auf den am Boden liegenden Iüngling. Direktor
Wurm eilte. als er fich gefaßt hatte. zur Tür.
wahrfcheinlich um einen Arzt zu rufen. Der be

fonnene Hofrat hielt ihn zurück und meinte. man

folle kein unnötiges Auffehen machen. Frau von

Imhoff kniete neben Eafpar und befeuchtete feine
Schläfemit ihrem Riechwaffer. Er kam langfam
zu fich. doch dauerte es eine Biertelftunde. bis er

fich erheben und gehen konnte. Frau von Imhoff
begleitete ihn hinaus. Damit fi

e
fich nicht durch

die Menge der Befucher im Korridor zu drängen

brauchten. führte fi
e ihn über eine Hintertreppe

in den Garten und anerbot fich. ihn nach Haus
zu bringen. „Reim“ fagte er unnatürlich leife.
„ich will allein gehen.“ Er fteckte feine Nafe in
die Luft und fchnüffelte unbewußt. Sein Puls
ging fo fchnell. daß die Adern am Hals förmlich
flogen.
Er entwand fich dem liebreichen Zufpruch der

jungen Frau und ging mit trägen Schritten gegen
die Hauptallee des Gartens. Vor dem Portal
ftieß er auf den Polizeileutnant. „Nun. Haufer i

“

redete ihn Hickel an.

Eafpar blieb ftehen.
„Zur Trauer haben Sie gegründeten Anlaß.“

fagte Hickel mit unheilvoller Betonung. „denn
wer wird eines Feuerbach gewichtiges Fürwort
erfetzen?“
Eafpar antwortete nichts und fchaute gleich

fam durch den Bolizeileutnant hindurch. als ob
er aus Glas wäre.
„Guten Abend." ertönte da eine glockenhelle

Stimme. die Eafpar wunderfam berührte. Frau
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von Kannawurf trat an feine Seite. Hickels
Geficht wurde um eine Schattierung bleicher.

..Gnädigfte Frau.“ fagte ei* mit einer Galanterie.
die fich krampfhaft ausnahm. ..darf ich die Ge

legenheit benutzen. Ihnen meine uiigemeffene Ber
ehrung zu Füßen zu legen?“

Frau von Kannawurf trat unwillkürlich einen

Schritt zurück und fah erfchrocken aus.
Der Polizeileutnant hatte die Miene eines

Menfchen. der fich in ein tiefes Waffer fiürzt.
Er beugte fich nieder. und ehe Frau von Kanna
wurf es hindern konnte. packte er ihre Hand und
drückte einen Kiiß darauf. und zivar mit den
nackten Zähnen; als er fich aufrichtete. waren
feine Lippen noch getrennt. Ohne eine Silbe
iveiter zu fprechen. eiiie er davon.
Mit iveiten Augen blickte ihm Frau von

Kannawurf nach. ..Grauenhaft if
t mir der

Menfch.“ flüfterte fie. Cafpar blieb völlig teil

nahnislos. Frau von Kannawurf begleitete ihn
fchweigend nach Haufe.
Als er in feinem Zimmer war. bekamen feine

Augen einen geifterhaften Glanz und flammten

in der Dämmerung wie zwei Glühwürmer. Er
ftellte fich in die Mitte des Raumes. und vom
Kopf bis zu den Füßen zitternd. fagte er in be

fchwörendem Ton folgendes:
..Kenn' ic

h

dich. fo nenn' ic
h

dich. Bift du
die Mutter. fo höre mich. Ich geh' zu dir. Ich
muß zu dir. Einen Boten fchick' ic

h dir. Bift
du die Mutter. fo frag' ic

h

dich: warum das
lange Warten? Keine Furcht hab' ic

h

mehr.
und die Not if

t groß. Cafpar Haufer heißen

fi
e mich. aber“ du nennft mich anders. Zu dir

muß ic
h

gehn ins Schloß. Der Bote if
t treu.

Gott wird ihn führen und die Sonne ihm leuchten.
Sprich zu ihm. gib mir Kunde durch ihn.“
Plötzlich ergriff ihn eine fonderbare Ruhe.
Er fetzte fich an den Tifch. nahm einen Bogen
Papier und fchrieb. ohne daß ihn die Dunkelheit
hinderte. diefelben Worte nieder. Darauf faltete
er den Bogen zufammen. und da er kein Wams
befaß. züiidete er die Kerze an. ließ das Unfchlitt
aufs Papier träufelii und drückte das Siegel
darauf. das ein Pferd vorftellte mit der Legende:
Stolz. doch fanft.
Es verging eine halbe Stunde; er faß regungs

los da und lächelte mit gefchloffenen Augen.
Bisweilen fmien es. als bete er. denn feine Lippen
bewegten fich fuchend. Er dachte an Schild
knecht. Er wünfchte ihn herbei mit aller Kraft
feiner Seele,

Und als ob diefem Wünfchen die Macht
innegewvhnt hätte. Wirklichkeit zu erzeugen. fchallte
auf einmal vom Hof herauf der wohllautende
Triolenpfiff. Cafpar ging zum Fenfter und
öffnete; es war Schildknecht. ..Ich komm' hin
unter.“ rief ihm Eafpar zu.
Unten angelangt. packte er Schildknecht beim

Rockärmel und zog ihn durch das Pförtchen auf
die einfaine Gaffe. Dort forderte er ihn ftumm
auf. ihm weiter zu folgen. Bisweilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher. Sie kamen
beim Häuschen des Zolleinnehmers vorüber und

auf einen Wiefenplan. Auf dem Rain ftand ein
Bauernivagen. Cafpar fetzte fich auf die Deichfel
und zog Schildknecht neben fich. Er näherte
feinen Mund dem Ohr des Soldaten und fagte:

..Jetzt brauch' ic
h Sie.“

Schildknecht nickte.

..Es geht um alles.“ fuhr Cafpar fort.
Schildknecht nickte.

„Da if
t ein Brief.“ fagte Cafpar. ..den fol(

meine Mutter bekommen.“

Smildknecht nickte wieder. diesmal voll An

damt. ..Weiß fchon.“ antwortete er. ..die Fürftin
Stephanie -“
..Woher wiffen Sie's ?“ hauchte Cafpar be

troffen.
..Hab's gelefen, Hab's in dem Buch vom

Staatsrat gelefen,“
..Und weißt auch. wo du hingehen mußt.

Schildknecht ?“

..Weiß es. Ift ja unfer Land.“

..Und willft ihr den Brief geben ?"

..Will es.“

..Und fchivörft bei deiner Seligkeit. daß du

ihr felber den Brief gibft? Aufs Schloß gehft?
In die Kirche. wenn fi

e dort ift? Ihren Wagen
aufhältft. wenn fi

e auf der Straße fährt?“
..I-ft kein Schwören nötig. Ich tu's. und

wenn's Knollen regnet.“
..Wenn ich's tun wollte. Schildknecht. ic

h käm'

nicht bis ins nächfte Dorf. Sie würden mich
abfangen und einfperren.“

..Weiß es.“

..Wie willft du's anftellen?"

..Bauernkleider anziehen. bei Tag im Wald

fchlafen. bei Nacht laufen.“
..Und wo den Brief verftecken?“
..Unter der Sohle. im Strumpf.“
..Und wann kannft du fort?“
..Waiin's beliebt. Morgen. heute. gleich.

wenn's beliebt. Ift zwar Fahnenflucht. macht
aber nichts.“
..Wenn's gelingt. macht es nichts. Haft du

Geld?“

..Nicht einen Taler. Macht aber nichts.“

..Nein Geld if
t nötig. Brauchft viel Geld.

Geh mit mir. ic
h

hole Geld.“
Cafpar fprang empor und fchritt in der

Richtung des Imhofffmlößmens voran. Am Tor
gebot Cafpar dem Soldaten zu warten. Er ging
hinein und fagte zum Pförtner. er müffe Frau
von Kannawurf fprechen. Es war etwas in

feinem Ausfehen. was ,dem alten Hausmeifter
Beine machte. Frau von Kannawurf kam ihm
alsbald entgegen. Sie führte ihn über eine Stiege

*
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in einen kleinen Saal. der nicht erleuchtet war.
Ein wandhoher Spiegel glitzerte im Mondfchein.
Der Pförtner machte Licht und entfernte fich
zögernd.
..Fragen Sie mich nichts.“ fagte Eafpar mit

fliegendem Atem zu der Freundin. die keines
Wortes mächtig war. ..ich brauche zehn Dukaten.
Geben Sie mir zehn Dukaten."
Sie blickte ihn ängftlich an. ..Warten Sie.“

antwortete fi
e leife und ging hinaus.

Es dünkte Eafpar eine Ewigkeit. bis fi
e

wiederkam. Er ftand am Fenfter und ftrich be
ftändig mit der einen Hand über feine Wange.
Still. wie fi

e gegangen. kehrte Fran von Kanna

wurf zurück und reichte ihm eine kleine Rolle.
Er nahm ihre Hand und ftammelte etwas. Ihr
Geficht zuckte über und über. ihre Augen fchwam
men wie im Nebel. Verftand fi

e ihn? Sie
mußte wohl ahnen; doch fi

e fragte nicht. Ein
trübes Lächeln irrte um ihre Lippen. als fi

e
Eafpar hinausbegleitete. Sie war ergreifend fchön

in diefem Augenblick.

Schildknecht lehnte am Mauerpfeiler des Tors
und guckte ernfihaft in den Mond. Sie gingen
zufammen ftadtwärts; nach ein paar hundert
Schritten blieb Eafpar ftehen und gab Schild
knecht den Brief und die Geldrolle. Schildknecht
fagte keine Silbe. Er blies ein wenig die Backen
auf und fah harmlos aus.

Vor dem Kronacher Buck meinte Schildknecht.
es fe

i

beffer. wenn man fi
e nicht mehr beieinander

fähe, Ein Händedruck. und fi
e

fchieden. Dann

drehte fich Schildknecht noch einmal um und rief
anfcheinend fröhlich: ..Auf Wiederfehen!“
Eafpar blieb noch lange wie verhext an dem

felben Fleck ftehen, Er hatte Luft. fich ins Gras
zu werfen und die Arme in die Erde zu wühlen.
für die er plötzlich Dankbarkeit empfand.
Spät kam er heim. blieb aber glücklicherweife

ungefragt. denn Quandt war einer wichtigen'
Befprechung halber zum Hofrat Hofmann be

fohlen. Er brachte eine Neuigkeit mit, ..Höre
nur. Iette.“ fagte er. ..der Staatsrat hat fich
während der letzten Tage. die er mit dem Polizei
leutnant beifammen war. von der Sache des
Haufer gänzlich losgefagt. Er foll fogar mit
dem Plan umgegangen fein. die Denkfchrift fiir
den Haufer öffentlich als einen Irrtum zu er
klären.“

..Wer hat's gejagt?“ fragte die Lehrerin.

..Der Polizeileutnant; es heißt auch allgemein
fo. Der Hofrat if

t

derfelben Anficht.“
..Es heißt aber auch. daß der Staatsrat ver

giftet worden ift.“
..Ach was. dummes Gefchwätz.“ fuhr Quandt

auf. ..Hüte dich nur. daß du dergleichen ver
laufen läßt. Der Polizeileutnant hat gedroht.
daß er die Verbreiter von fo gefährlichen
Redensarten verhaften laffen und unerbittlich

zur Rechenfchaft ziehen werde, Was macht der
Haufer?“
..Ich glaube. er if

t

fchon fchlafen gegangen,

Nachmittags war er bei mir in der Küche und
beklagte fich über die vielen Fliegen in feinem

Zimmer.“
..Weiter hat er jeßt keine Sorgen? Das

fieht ihm ähnlich.“
„Ia, Ich fagte ihm. er foll fi

e doch hinaus
jagen. Das tu' ic

h ja. antwortete er. aber dann

kommen immer gleich zwanzig wieder herein.“
..Zwanzig ?“ fagte Quandt mißbilligend.

..Wiefo zwanzig? Das if
t

doch nur-eine will
kürliche Zahl?“
Man begab fich zur Ruhe.
Am Tage von Feuerbachs Begräbnis trafen

Daumer und Herr von Tucher aus Nürnberg
ein und ftiegen im „Stern“ ab. Daumer fuchte
alsbald Eafpar auf. Eafpar war gegen feinen
erften Befchützer frei und offen. und doch hatte
Daumer den quälenden Eindruck. als fehe und

höre ihn Eafpar gar nicht. Er fand ihn blaß.
größer geworden. fchweigfam wie ftets und von
einer wunderlichen Heiterkeit; ja

.

ganz zugefchloffen.
ganz eingefponnen in diefe Heiterkeit. die. feltfam
wirkend. dunkle Schatten um ihn warf.
In einem Brief an feine Schwefter fchrieb

Daumer unter anderm: ..Ich müßte lügen. wenn

ic
h behaupten wollte. es mache mir Freude. den

Jüngling zu fehen. Nein. es if
t mir fchmerzlich.

ihn zu fehen. und fragft du mich nach dem Grund.

fo muß ic
h wie ein dummer Schüler antworten:

Ich weiß nicht. Uebrigens lebt er hier ganz in
Frieden und wird wohl. trübfelig zu melden.
all feine Tage hindurch als ein obfkurer Gerichts
fchreiber oder dergleichen figurieren.“

Während Herr von Tucher am felben Nach
mittag wieder abreifte. und zwar ohne fich um
Cafpar zu kümmern. blieb Daumer noch drei
Tage in der Stadt. da er Gefchäfte bei der Ne
gierung hatte. Beim Begräbnis des Präfidenten
fah er Eafpar nicht; er erfuhr fpäter. daß Frau
von Imhoff feine Anwefenheit zu verhindern ge
wußt hatte. Er machte bald die kränkende Ent
deckung. daß Cafpar ihm gefliffentlich auswich.
Eine Stunde vor feiner Abreife fprach er mit
dem Lehrer Quandt darüber.
..Kann ein Mann von Ihrer Einficht um eine

Erklärung diefes Betragens verlegen fein?“ fagte
Quandt erftaunt. ..Es if

t

doch ganz klar. daß
er jetzt. wo er eine immer größer werdende

Gleichgültigkeit um fich entftehen fieht und die

Folgen davon täglich empfinden muß. daß er
jetzt durch den Anblick feiner Nürnberger Freunde

in Verlegenheit gerät und fi
e

nach Kräften zu
meiden fucht. Denn dort ftand er ja in tioribus
und glaubte wunder was für Rofinen in feinem
Kuchen fteckteu. Wir aber. verehrter Herr Pro
feffor. find ihm dicht auf der Spur; es wird
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nicht mehr lange dauern. und Sie werden merk
würdige Nachrichten hören."
Quandt fah bekümmert aus. und feine Worte

klangen fanatifch. Ob danach Daumer gerade
mit hoffnungsvoller Bruft die Fahrt zum heimat
lichen Bezirk angetreten habe. fteht zu bezweifeln.
Faft hätte er wie in jener ftillen Nacht. als er
Eafpar im Geift und leibhaftig an fich gedrückt.
klagend über die fommerlichen ,Felder gerufen:

Menfch. o Menfch!

Ein unterbrochenes Spiel
Im Verlauf der folgenden Wochen gab es

in den Salons und Bürgerftuben der Stadt
allerlei fonderliche Dinge zu munkeln. Ohne daß
das Gerede beftimmte Formen annahm. wollte
man doch in dem plötzlichen Tod des Bräfidenten
Feuerbach auch weiterhin nichts fehen als die
Fruäjt einer mhfteriöfen Verfchwörung. Eine
reifbare Aeußerung fiel natürlich nicht; die

lüfterer nahmen fich in acht. Sehr insgeheim
raunten fie fich zu. auch Lord Stanhope fe

i an

diefer Verfchwörung beteiligt. und nach und nach
tauchte das be**'timmte Gerücht auf. der Lord gehe
damit um. enen Kriminalprozeß gegen Eafpar
Haufer anzuftrengen. und habe fich zu dem Ende

fchon der Hilfe eines bedeutenden Rechtsgelehrten
verfichert. Auf einmal bekannte fich kein Menfch
mehr zu dem früheren Enthufiasmus für den

Grafen. das großartige Andenken. das er hinter
laffen. war verwifcht. und in einigen maß
gebenden Familien. wo er der Abgott gewefen.
fprach man bereits mit ängftlicher Vorficht feinen
Namen aus.

Eafpars Freunde wurden beforgt. Frau von

Imhoff fuchte eines Tages den Polizeileutnant
auf und erkundigte fich. was von dem Gemunkel
du halten fei. Mit kühlem Bedauern erwiderte
Hickel. daß die öffentliche Meinung in diefem
Punkt nicht fehlgehe. ..Das Blatt hat fich eben
gewendet.“ fagte er; ..Seine Lordfchaft fieht i

n

Eafpar Haufer jetzt nur einen gewöhnlichen
chwindler.“

Darauf verließ Frau von Imhoff den Polizei

lcxzutnßant.

ohne ein Wort zu entgegnen und ohne
ru .

Ei. die fanften Seelen. höhnte Hickel für fich.
das Graufen faßt fi

e an.

Hickel
-
hatte eine neue Wohnung auf der

Promenade gemietet und lebte wie ein großer

Herr. Woher mag er die Mittel haben? fragten

d
ie Leute. Er hat Glück am Kartentifch. fagten

einige; andre behaupteten im Gegenteil. daß er

fortwährend große Summen verliere.

Auch damit war der Gefprächsftoff nicht er
fchöpft. Eine andre Seltfamkeit: Im Sommer
war aus der Infanteriekaferne ein Soldat auf
unaufgeklärte Weife verfchwunden. Zu andrer
Zeit wäre ein folches Ereignis vielleicht unbe
'
Ueber Land und Meer. Oftao-Ausgabe. xxiu. v

achtet geblieben. Ietzt hefteten fich auch daran
allerlei Fabeleien. Es wurde gefagt. jener Sol
dat. der den Haufer beauffichtigt. habe von ge
wiffen Geheimniffen Kenntnis erhalten und fe

i

beifeitegefchafft worden. Man wurde furchtfam;
man verfchloß bei Nacht forgfältig die Haus
türen. Es war nicht mehr geheuer in der guten.

ftillen Stadt. Wer fremden Namens war. wurde
beargwöhnt.

Selbft Frau von Kannawurf erfuhr folchen
Argwohn. wenngleich um fi

e etwas Unantaft
bares war. das den oerleumderifchen Worten die

Kraft raubte. Dennoch fiel es auf. daß fi
e

fich
des Umgangs mit ihresgleichen entzog und fich
anftatt deffeu häufig unterMenfchen der niederften

Bolksklaffe herumtrieb. Sie verbrachte viele
Stunden in geitlofem Gefpräch mit Bauern
weibern und Arbeiterfrauen. ftieg zu ihrem Türmer

hinauf oder gefellte fich zu den Kindern. die von
der Schule heimkehrten. Da gefchah es denn oft.
daß fi

e zum maßlofen Staunen der begegnenden
Bürger einen lärmenden Schwarm von Knaben
und Mädchen um fich verfammelt hatte und in

ihrer Mitte lächelnd durch die Gaffen zog,
Eines Abends im Auguft trat fi

e ins Zimmer
ihrer Freundin. warf fich wie atemlos vom

Laufen auf das Sofa und war lange nicht zu
fprechen fähig.

..Was haft du nur wieder getrieben. Clara?"
fagte Frau von Imhoff vorwurfsvvll; „das heißt
nicht leben. das heißt fich verbrennen.“

..Es hilft nichts.“ murmelte das junge Weib
erfchlafft. ..ich muß reifen.“
Frau von Imhoff fchüttelte liebenswürdig

tadelnd den Kopf. Diefe Worte hatte fi
e feit drei

Monaten des öfteren vernommen. ..Bis zu unferm
Familienfeft wirft du doch noch bleiben. Clara."
erwiderte fi

e herzlich.
Wieviel Willenskraft gehört doch manchmal

dazu. einen Entfchluß nicht auszuführen. fagte
Clara von Kannawurf zu fich felbft; und nach
einer *Laufe des Schweigens wandte fi

e das Ge

ficht der Freundin entgegen und fragte: ..Warum.
Bettine. kannft du Eafpar nicht zu dir ins Haus
nehmen? Er foll und darf nicht länger beim
Lehrer Quandt bleiben. Diefes Haus zu betreten

if
t mir unmöglich. Seine Lage if
t

fchauderhaft.
Bettine. Wozu fage ic

h dir das! Du weißt es.
ihr wißt es ja alle; ihr bedauert es alle. aber
keiner rührt nur den Finger. Keiner. keiner hat
den Mut zu tun. was er getan zu haben wünfcht.
wenn das gefchehen ift. was er im ftillen fürchtet.“
Frau von Imhoff blickte betreten auf ihre

Handarbeit, ..Ich bin nicht glücklich und nicht
unglücklich genug. um mit Aufopferung des eignen
einem fremden Schickfal mich hinzugeben.“ oer

fetzte fi
e endlich.

Clara ftützte den Kopf in die Hand. „Ihr
left ein fchönes Buch. ihr feht ein ergreifendes

22
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Theaterftück .und feid erfchüttert von diefen nur
eingebildeten Leiden.“ fuhr fi

e bewegt und ein

dringlich fort. ..Ein trauriges Lied kann dir
Tränen entlocken. Bettine; erinnere dich nur. wie
du weinteft. als Fräulein von Stichaner neulich
den .Wanderer' von Schubert fang. Bei den
Worten: Dort. wo du nicht bift. ift das Glück.
haft du geweint. Du konnteft eine Nacht lang

nicht fchlafen. als inan uns erzählte. drüben in

Weinberge habe eine Mutter ihr eignes Kind
verhungern laffen. Warum if

t es immer nur
das Univirkliche oder das Ferne. woran ihr eure

Teilnahme verfchweiidet? Warum immer nur
dein Wort. dem Klang. dem Bild glauben und
nicht dem lebendigen Menfchen. deffeii Not hand
greiflich ift? Ich verfteh' es nicht. verfteh' es
nicht. das quält mich. daran. ja daran ver
brenn' ich.“

'

Das leife. iiielodifche Stimmchen verging in

einem Hauchen. Frau von Iuihoff ftiltzte den
Kopf in die Hand und fchwieg lange. Dann

erhob fi
e fich. feßte fich neben Clara. ftreichelte

die Stirn der Freundin und fagte: ..Sprich mal
mit ihm. Er foll zu uns kommen. Ich ivill es
durchfetzen.“
Clara umfchlang fi

e mit beiden Armen und

kiißte fi
e dankbar. Aber nicht mit freiem Herzen

hatte Frau von Imhoff diefen Entfmluß gefaßt.
und fi

e atmete feltfam erleimtert auf. als ihr am
andern Tag Frau von Kannawurf die Eröffnung

machte. Cafpar habe fich unbegreiflicherweife hart
näckig gegen den Vorfchlag gefträubt. das Haus
des Lehrers zu verlaffen. Znerft habe er keinen

Grund für feine Weigerung nennen wollen. als
er aber Claras Betriibnis ivahrgenomnien. habe
er gefagt: ..Dort hat man mich hingebracht. und
dort will ic

h bleiben. Im ivill nicht. daß es
heißt. beim Lehrer Quandt hat er's nicht gut
genug gehabt. da haben ihn aus Mitleid die

Imhoffs genommen. Ich hab' ja mein Brot und
mein Bett. mehr brauch' ic

h

nicht. und das Bett

if
t das Allerbefte. was ic
h

auf der Welt kennen
gelernt habe. alles andre if

t

fchlecht.“
Da fruchtete keine Einrede mehr, ..Schließ

lich köniit ihr ja mit mir aufteilen. was ihr wollt.“
fügte er hinzu. ..aber daß-ich freiwillig hingehen
foll. das wird nicht gefchehen. Wozu auch? Lang
kann's nimmer dauern.“

So ivar ihm denn das Wort entfchlüpft.
War deshalb der tiefe Glanz in feinen Augen?
Blickte er deshalb mit ftummer Spannung die

Straßen entlang. wenn er morgens zum Appell
gericht ging? War's deswegen. daß er ftunden
lang am Fenfter lehnte und hinüberfpähte gegen
die Chauffee? Daß er gierig aufhorchte. wenn
er irgendwo zwei Menfchen leife miteinander
reden fah? Daß er täglich dabei fein mußte.
wenn der Poftwagen ankam. und daß er den

Briefboteii ausfragte. ob er nichts für ihn habe?

Dem rätfelhaften Wefen tat die Zeit keinen

Abbruch. Es lag Frau von Kannawurf daran.
ihn einer Gebundenheit zu entreißen. die ihn einem

innigen Verhältnis zur umgebenden Welt ent

reißen und jede frohe Betätigung zwangvoll machen

mußte. Sie fann immer auf Ablenkung. und
jenes Familienfeft. von dem ihre Freundin Bettine
gefprochen. gab Gelegenheit. damit Cafpar wieder
einmal aus fich heraus uiid einer anteilvolleii
Welt gegenübertrete.
Die Feier wurde von Herrn von Imhoff zu

Ehren der Goldenen Hochzeit feiner Eltern ver

anftaltet und follte am zwölften September ftatt
finden. Der junge Doktor Lang. ein Freund des

Haufes. hatte zu der Gelegenheit ein finiireiches
Bühnenfpiel in Verfen verfaßt. welches von einigen
Daineu uiid Herren der Gefellfchaft ausgeführt
werden follte. Bei den Proben. die im oberen
Saal des Schloffes abgehalten wurden. zeigte
es fich. daß einer der jungen Leute. der die Rolle
eines ftummen Schäfers darftellte. feines plumpen

Beiiehniens halber unfähig war. den Part zu
gewünfchter Wirkung zu bringen. Da hatte Frau
von Kannawurf. die felbft mitfpielte. den Einfall.
diefe Rolle .Cafpar zu übertragen. Die Anregung
fand Beifall.
Cafpar willigte ein. Da er eine Perfon vor

zuftellen hatte. die nichts zu fprechen brauchte.
glaubte er fich der Aufgabe leichterdings gewachfen.
die feiner alten Neigung für das Theater entgegen
kani. Er ging fleißig zu den Proben. und wenn
gleich das phrafenhafte Wefen des Stücks nicht
eben fein Gefallen erweckte. fo erfreute er fich
doch an der wechfelvollen Bewegung innerhalb
eines abgemeffenen Vorgangs.
Das harmlofe Spiel hatte einen berechneten

und für das Publikum unfchwer durchfchaubaren
Bezug auf ein fchon weit zurückliegendes Er
eignis in der Familie der Iiiihoffs. Einer der
Brüder des Barons hatte fich zu Anfang der
zwanziger Iahre an burfchenfmaftlichen Uiiitrieben
beteiligt und ivar. von dem feierlichen Bannfluch
des Vaters und nebenbei von den politifchen Be
hörden verfolgt. nach Amerika entflohen. Nach
erlaffener Amneftie ivar er zurückgekehrt. hatte
vor dem Faniilieiihaupt alle freiheitlicheii Ideen
abgefchworen. und von da ab hatte ihm die

väterlime Gnade wieder geleuchtet.

Diefe etwas philiftröfe Begebenheit hatte den

Hauspoeten zu feiner Dichtung begeiftert. Ein
König gibt einem ihn befuchendeii Freund und
Waffengenoffen ein Gaftniahl. Eine Art andrer
Polykrates. brüftet er fich bei diefem Anlaß mit
feiner Macht. dem Frieden feiner Länder. den
Tugenden feiner Untertanen. Die öflinge an

der Tafel beftärken ihn voll fchmeimlerifchen Eifers
in feinem Gliicksivahii. nur der Gaftfreund wagt
das kühne Wort. daß er auf dem Purpur des
Herrfchers doch einen Makel bemerke. Der König
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fühlt fich getroffen und läßt jenen hart an. auch
weiß er zu verhindern. daß der Freund weiter
fpreche. da feine Gemahlin Zeichen eines großen

Seelenfchmerzes von fich gibt. Unterdeffen ziehen
im Burghof Schnitter und Schnitterinnen mit

Lachen und munteren Zwiegefprächen auf. und

Mufik begleitet die Erntefeier. Plötzlich entfteht
ein Stillfchweigen; die Geigen. die Rufe, das

Gelächter oerftummen, und auf die Frage des

Königs wird mitgeteilt. der fchwarze Schäfer.
der fich fchon feit Menfchengedenken nicht im

Land habe fehen laffen. fe
i

unter das Volk ge
treten. Der Gaftfreund begehrt zu wiffen. was

für eine Bewandtnis es mit diefem Schäfer habe
und man antwortet ihm. der Wunderbare befitze
die Gabe. durch feinen bloßen Anblick bei jedem

?Meufchen die Erinnerung an deffen ftärkfte Schuld
wachzurufen. Schuldlofe aber den Gegenftand

langgehegter Sehnfucht fchauen, zu laffen. Zur
Beftätigung deffen hört man auch aus der Mitte
des Volkes Weinen und allerlei klagende Töne.

Der König befiehlt. daß fich der Fremdling ent
ferne. doch dieKönigin, unterftützt von den Bitten f

des Eaftfreunds und der Höflinge, fleht den Ge

mahl an. ihn heraufkommen zu laffen. Der König
fügt fich. und alsbald betritt der ftumme Schäfer
die Szene. Er fchaut den König an; der ver
hüllt fein Geficht; er fchaut die Königin an, und

diefe. dunkel ergriffen,y ergeht fich in einem län

geren Selbftgefpräch. aus welchem deutlich wird

daß ihr erftgeborener Sohn wegen einer un

befonnen angeftifteten Verfchwörung vom Vater

verftoßen wurde und feitdem oerfchollen ift. Mit
ausgebreiteten Armen. unwiderftehlich gezogen,

geht fi
e

auf den Schäfer zu. und fiehe. es if
t

der reuig zurückgekehrte Prinz. Man erkennt.
man umarmt ihny das Eis des königlichen Her
zens fchmilzt. und alles löft fich in Wonne auf.
Eafpar benahm fich nicht ungefchickt. Im

Lauf der Vorbereitung fand er von fich felbft
aus einen heftigen Antrieb zu der Rolle und fühlte
fich fo hinein, als ob fein alltägliches Leben von

ihm abgelöft wäre. Aehnlich verhielt es fich mit

Frau von Kannawurf- die die Königin machte;
auch fi

e gab fich ihrer Aufgabe mit einem Ernft
hin. der das Spielhafte des Vorgangs undien
lich vertiefte und daher die Rollen ihrer Partner
fchattenhaft werden ließ. So webten die beiden
gleichfam in einer eignen Welt für fich,
Es war ein fehr warmer Septembertag, als

gegen fechs Uhr abends die geladenen Gäfte er

fchienenf im ganzen etwa fünfzig Verfonen. die

Frauen in großer Pracht. unmäßig aufgedonnert.
die Männer in Fräcken und geftickten Uniformen.
Das Podium für die Komödie nahm die Schmal
wand des Saales völlig ein. Kuliffen und Requi

fiten- auch eine Anzahl Statiften waren vom
Direktor des Schloßtheaters zur Verfügung ge

ftellt worden, Die Tafel befand fich in einem

Nebenfaal; dort hatte fich auch die Mufikkapelle

eingefunden. denn nach dem Effen follte getanzt
werden.
Um fieben Uhr ertönte ein Elockenzeichen,

alles begab fich _auf die Plätze. Der Vorhang
rollte auf. und der König begann feine überheb
liche Tirade. Der Gaftfreund- vom Verfaffer
felbft gemimh hielt refpektoollen Widerpart. dann
kam das heitere Zwifchenfpiel auf dem Hof, und
das Folgende nahm feinen ruhigen Fortgang.
Nun trat Cafpar auf. Das fchwarze Gewand
fleidete ihn trefflich und hob die Bläffe feines
Eefichts. Sein Erfcheinen auf der Bühne hatte
eine unmittelbare Wirkung. Das Hüften und
Räufpern hörte auf; Totenftille entftand. Wie
er den König _und die Königin anblickte. wie er

auf fi
e zufchritt und traumhaft lächelte. das war

ergreifend. Einige fahen ihn fogar zittern und

beobachtetem daß fich feine Finger wie im Krampf

in die Hand fchloffen. Nun der Monolog der
Königin; auch dies klang anders, als Schaufpieler

fonft fich geben- fi
e .tritt an den Jüngling heran

ie legt die Arme um feinen Hals . . .

Jn diefem Augenblick eilte ein Mann aus
dem Hintergrund des Saales bis vor die Rampe
und rief ein _ellendes: „Haltl" Die Spieler auf
der Szene fuhren erfchrocken zufammen. die Zu
fchauer erhoben fich. und eine allgemeine Unruhe

entftand. „Wer ift das? Wer wagt das? Was
gibt's ?“ wurde durcheinander gerufen; man drängte

nach vorn, die Frauen fchrien ängftlicln Stühle B
wurden umgeworfen- und nur mit Mühe gelang

ß
s

dem Hausherrn- eine gefährliche Panik zu ver
üten.

Jndes ftand der Urheber der Verwirrung

noch immer unbeweglich vor dem Podium. Es
war Hickel. Bleich und feindfelig ftierte er auf
die Szene und fchien nichts zu gewahren außer
Cafpar und Frau von Kannawurf. die. an
einander gedrängt, furchtfam in den oerdunkelten
Saal fchauten. Der erfte, der fich an Hickel
wandte. war der junge Doktor Lang. In feinem
Vhantafiekoftüm des „Gaftfreundes“ trat er an den

Rand der Eftrade und fragte wütend nach dem
Grund einer fo unoerantwortlichen Handlungs

weife.
Der Polizeileutnant holte tief Atem und fagte

laut mit einer gläfernen Stimme: „Ich muß die
hochgeehrte Verfammlung taufendmal um Ent
fchuldigung bitten- und da ic

h felbft zu den hier
Geladenen gehöre- wird meine Verficherung viel

leicht Glauben findem daß mir ein folcher Schritt
nicht leicht geworden ift. Aber ic

h kann nicht
dulden. daß der Haufer ein frivoles Amüfement
zu einer Stunde fortfetzt. wo ic

h die Nachricht
von einem fchrecktichen Unglück erfahren habe.
das ihn wie keinen andern trifft und für fein
ferneres Leben von folgenfchwerer Bedeutung

fein wird." -
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Finftere. neugierige und unwillige Augen
blickten auf den Volizeilentnant. Der Doktor
Lang entgegnete zornig: ..Unfinni Eine Teufelei

if
t

es. weiter nichts. Was auch immer oorgefallen
ift. fo kann weder ic

h

noch irgend jemand von

den Anwefenden Ihnen das Recht zu einer fo

groben Eigenmächtigkeit zugeftehen. th es fchlinun.
was Sie zu melden haben. fo war um fo mehr
Grund zu warten. unfer Spiel war ja am Ende.
Es ift ein Wahnfinn. ein Mißbrauch der Gaft
freundfchaft.“
..Iawohl. der Doktor hat recht.“

einige Stimmen.

Hickel fenkte den Kopf und legte die Hand
vor die Stirn.
..Darf ic

h

wiffen. worum es fich handelt?“
trat nun Herr von Imhoff dazwifchen.
Hickel raffte fich empor und erwiderte dumpf:

..Graf Stanhope hat feinem Leben freiwillig ein
Ende gemacht."
Es entftand eine lange Stille. Faft alle

blickten auf Cafpar. der gegen eine Soffitte lehnte
und langfam die Augen fchloß.
..Er hat fich erfchoffen?“ fragte Herr von
Imho .
..Nein.“ antwortete Hickel. ..er hat fich er

hän ."

xNafchelnde Laute des Schreckens ließen fich

riefen

vernehmen. Herr von Imhoff biß fich auf die
Lippen. ..Weiß man Näheres?" fuhr er fort zu
fragen,
„Nein, Das heißt. ic

h

habe nur eine all
gemein gehaltene Nachricht von feinem Iäger.
Er war bei einem Freund. dem Grafen von Bel
garde. an der normannifchen Küfte zu Befmh.
Am Morgen des vierten September fand man

ihn im Turmzimmer des Schloffes an einer

Seidenfchnur hängend als Leiche.“
Herr von Imhoff fah zu Boden. Als er

wieder aufblickte. fixierte er den Bolizeileutnant
fremd und fagte: ..Es tut uns allen von Herzen
leid. Ich glaube. daß niemand in diefem Saal
ift. der dem unglücklichen Mann nicht ein
lebendiges Andenken bewahren wird. Nichts
deftoweniger. Herr Leutnant. bleiben Sie mir

Ihres fonderbaren Vorgehens halber Rechenfchaft
fchuldig.“

Hickel verbeugte fich ftumm.
Die Hausfrau und mit ihr einige andre

Damen waren bemüht. die Gäfte zu beruhigen.
aber während die Diener die Kerzen des großen

KronleUchters anzündeten. meldete man Frau von

Imhoff. daß ihre Schwiegermutter. die Iubilarin.
infolge der ausgeftandenen Aufregung unwohl
geworden fe

i

und fich auf ihr Zimmer begeben
habe. Sie folgte fogleich nach, Dies war ein
Signal zu allgemeinem Aufbruch. Der Regierungs
präfident und *der Generalkommiffär mit ihren

Frauen verließen zuerft den Saal. und fchließlich

blieben nur ein paar intime Freunde des Barons
um diefen oerfammelt und nahmen i

n gedrückter
Stimmung an der weitläufigen Tafel Platz. .

..Ich hab' es immer geahnt. daß uns der

gute Lord noch einmal eine grimmige Ueber
rafchung bereiten würde.“ fagte Herr von Imhoff.
..Was wird aber nun mit dem armen Haufer

gefchehen?“ meinte einer aus der Gefellfchaft,
Man fprach allerlei Vermutungen darüber

aus; die Unterhaltung kam in Fluß. und wie oft
ein unglückliches Ereignis dazu dient. die Phan
tafie der entfernt Beteiligten wohltätig anzuregen.

fo auch hier. Man gab fich bis über Mitter
nacht lebhaften Gefprächen hin.
Cafpar hatte fich während des rafchen Auf

bruchs der Gäfte in dem kleinen Ankleidezimmer
für die Schaufpieler verfteckt. Die jungen Leute
entledigten fich eilfertig ihres Koftüms und ver

fchwanden. Nach einer Weile kam ein Diener.
um die Lichter auszulöfchen. und diefer entdeckte

Cafpar, Als Cafpar gegen die Treppe zu ging.
hörte er Schritte hinter fich. und Frau von Kanna
wurf trat an feine Seite. Sie fragte ihn. ob er

nach Haufe wolle. und er bejahte. ..Es regnet."
fagte fi

e unten beim Tor und ftreckte die Hand
hinaus. Sie wartete ein wenig. um den Regen
vorübergehen zu laffen. aber es wurde ein heftiger

Guß daraus. und das Waffer knatterte lärmend

auf die Bäume und den ausgedörrten Boden.
Ein kaltfeuchter Luftftrom fchlug ihnen entgegen.
und Frau von Kannawurf forderte Cafpar auf.
mit ihr ins Zimmer zu gehen. es könne allzu
lang dauern. Er fol te ftill.
Qben machte fi
e Licht. dann ftand fi
e und

fah verfonnen in die Flamme. Ihre Schultern
bebten fröftlich. Cafpar hatte fich auf das Sofa

gefetzt.
Allgemach fpürte er eine fo große Müdig

eit. daß es ihn förmlich hintenüberzog. und er mußte
fich auf den Rücken legen. Da trat Clara zu
ihm und ergriff feine Hand. die er ihr jedoch
haftig wieder entriß, Er machte die Augen zu.
und einen Moment lang war fein Geficht voll
kommen leblos. Frau von Kannawurf ftieß einen
matten Angftruf aus und fiel neben ihm auf die
Knie. Dann rief fi

e ihre Kammerzofe und bat

um Waffer; fi
e

fchenkte ein Glas voll und reichte
es ihm zu trinken, Er trank ein paar Schlücke.
..Was if

t dir. Cafpar?" flüfterte fie. und zum
erftenmal duzte fi

e ihn. Er lächelte dankbar.
..Du bift wie eine Schwefter.“ fagte er fcheu
und berührte mit den Fingern das Haar ihres
über ihn gebeugten Kopfes. Diefes Wort
,.Schwefter" hatte in feinem Mund einen eignen
Klang; es tönte wie ein nie zuvor gefprochenes
Wort.
Clara fchmiegte fich an feine Seite; ihr war.

als müßte fi
e ihn wärmen. er aber rückte ängft

lich fort. da wollte fi
e

fich wieder erheben. doch

betaftete er mit der Hand ihren Arm und fah
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fie an mit einem bittenden Ausdruck von Schmerz
und Liebe. ..Clara.“ fagte er. und fie glaubte
vergehen zu follen oder zu einem andern Leben

erwachen zu miiffen. denn die fchüchtern-flehent
liche Art. wie er diefen Namen ausfprach. hatte
etwas Ueberirdifches.
Es kam nun fo. daß Stunde auf Stunde

verging und fie immer nebeneinander lagen.

ftumm. ftumm regungslos und über und über ,

zitternd beide. Sie ftreckte die Hand nach ihm
aus. und der Atem feines Mundes floß in die

Luft gleich dem ihren.
Als es von der Schloßuhr zwölf fchlug.

fchauerte Clara zufammen. Sie erhob fich und
fagte mit tiefer Beteuerung vor fich hin: ..Nie
nie. nie. nie." Dann fchritt fie zum Fenfter und

öffnete es. Der Regen hatte längft aufgehört.
das Firmament war klar. der ganze Sternen

himmel lag funkelnd vor ihr da. Jhre volle
Bruft drängte den unbekannten Welten ent

gegen. denn von diefer. auf der fie lebte. war

'fie fait.
Sie fagte zu Cafpar. er könne die Nacht im

Schloß verbleiben. aber er entgegnete. das wolle
er nicht. Sie ging dann hinaus. um zu fehen.
ob Frau von Jmhoff noch wach fei. Sie fchritt
am Speifefaal vorbei. wo die Herren noch beim
Wein faßen und laut redeten. Die Baronin
hatte fich gleichfalls noch nicht zur Ruhe begeben.
Clara teilte ihr mit. daß Cafpar bis jetzt bei ihr
gewefen fei. Frau von Jmhoff nickte. fah aber
die Freundin etwas verlegen und verwundert an.

..Ich werde morgen früh meinen Koffer packen
und reifen.“ fagte Clara leife und mit einem Aus
druck unwiderruflicher Beftimmtheit. der ihr bis
weilen eigen war und ihre kindlichen Züge felt
fam hart und leidend machte. Frau von Jmhoff
erhob fich überrafcht und trat nahe an die

Freundin heran, Plötzlich fielen fi
e einander in

die Arme. und Clara fchluchzte.
Sie verftanden fich; es war nicht nötig zu

fprechen.
Als fich Clara losriß. fagte fie. fi

e werde
Cafpar noch in die Stadt begleiten. ..Das kannft
du unmöglich tun.“ wandte Frau von Jmhoff
ein. ..oder ic

h werde dir wenigftens den Diener
mitgeben.“

..Bitte. nicht." antwortete Clara lächelnd. ..du
weißt doch. daß ic

h keine Furcht habe. Es b
e

irrt mich auäj. wenn man meinethalben ängftlich
ift, Die Nacht tut mir gut. und ic

h

freue mich
auf den einfamen Rückweg.“
Eine Viertelftunde fpäter wanderte fi

e mit
Cafpar über die noch feuchte Straße gegen die
Stadt. Sie redeten auch jetzt nichts. und vor
dem Lehrerhaus reichten fi

e einander die Hände.
..Jetzt gehft du wahrfcheinlich fort von mir.
Clara.“ fag'te da plötzlich Cafpar und fchaute fi
e

mit einem verfchleierten Blick an.

Sie war ebenfo erftaunt wie bewegt über
diefe Worte. die ein tiefes Vorgefühl verrieten,

Wie fchön find feine Augen. dachte fie. fi
e find

hellbraun wie die eines Rehs; gleicht er doch auch
fonft einem Reh. das traurig-verwundert im

dunkeln Wald fteht.
..Ja. ic

h

gehe.“ erwiderte fi
e endlich.

..Und warum denn? Bei dir war mir wohl."

..Ich komme wieder." verficherte fi
e mit einer

gezwungenen Herzlichkeit. hinter der ein Auffchrei

erftarb. ..Ich komme wieder. Wir werden uns
fchreiben. Zu Weihnachten komm' ic

h wieder."

..Ich komme wieder; das hab' ic
h

fchon ein

mal gehört.“ fagte Cafpar bitter. ..Bis Weih
nachten if

t lang. Und fchreiben tu' ic
h

nicht. Was

hat man vom Schreiben. if
t ja doch nur Papier.

Geh nur. leb wohl."
..Es kann nicht anders fein." flüfterte Clara.

und ihr Blick fuchte die Sterne. ..Sieh. Cafpar.
dort oben if

t das Ewige. Wir wollen es nicht
vergeffen wie alle andern. Wir wollen nichts
vergeffen. Ach. vergeffen. vergeffen. darin liegt
alle Bosheit der Welt. Uns gehören .die Sterne.
Cafpar. und wenn du hinauffchauft. bin ic

h

bei dir.“
'

-Eafpar fchüttelte den Kopf. ..Leb wohl.“
fagte er matt.

Jm Erdgefchoß wurde ein Fenfter geöffnet.
und das mit einer Bettmütze gekrönte Haupt des

Lehrers wurde fichtbar. um gleich darauf wieder

zu verfchwinden. Es war eine fchweigende

Mahnung.
Ich will Bettine bitten. daß fi

e ihn täglich

befucht. überlegte Clara. während fi
e allein durch

die öden Gaffen ging; ic
h bring' ihm Unheil. wenn

ic
h

bleibe. ein Ab rund gähnt mir entgegen. wie
er fürchterlicher nicht zu denken ift, Schwefter!
Wie war mir doch. als er mich Schwefter nannte!
Die himmlifche Seligkeit pochte mir an die Bruft.
So hätt' ic
h einen verlorenen Bruder

gefunden.und mehr noch; aber. gerechter Gott. me r darf
es nicht fein. Jhn anzutaftenl Seinen Schlummer
ftören! Q verbrecherifche Lippen. denen ein Kuß
nichts bedeutet! Hätt* ich's etan. ic

h

müßte
feine Mörderin heißen. was ann ic

h

Befferes
tun als fliehen? Ein guter Genius wird ihn
fchützen; vermeffen. wollt' ic

h

durch meine arm

felige Gegenwart ihn behütet glauben; ein fo

edles Ding kann nicht zugrunde gehen. weil fich
zwei Augen von ihm wenden.

Diefe wirre und aufgeregte Gedankenfolge
entfchleiert ein rettungslos verftricktes Gemüt. das

in feiner Schwärmerei den Entfchluß eines prers
faßt. verzagt. geblendet durch den Anblick von fo

viel Schickfal und in feiner Betrübnis irregehend
an den Kreuzwegen der Liebe..

Den Blick heftändig zum Himmel gerichtet.
und zwar auf das fchöne Sternbild des Wagens.
das wie ein erftarrter Zackenhlitz im Dunkelblauen
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fchwamm. bemerkte Clara nicht. daß am Portal
des Schloffes eine Geftalt lehnte. Sie prallte

erft zurück. als ihr die nächtige Verfon
den Weg verftellte. O Gott. der Grauenvolle.
dachte fie.

Hickel. denn diefer war es. verneigte fich
gegen die beftürzte Frau. ..Vergebung Madame.
Vergebung.“ murmelte er. ..Und nicht nur für
diefen Ueberfall. auch für das andre. Sie find
zu fchön. Madame. Wenn Sie die Gnade hätten.
zu erwägen. daß Ihre fublime Schönheit mit
meinem Kopf umfpringt wie ein inutwilliger Knabe
mit feinem Kreifel. wenn Sie in Betracht ziehen
wollten. daß es felbft beim Komödiefpiel einen

Punkt gibt. wo die verrückt gewordene Bhantafie
den Gegenftand ihrer Wünfche befudelt und das

Bildliche eiferfüchtig für ein Wirkliches hält. fo
würden Sie vielleicht Ihren zerknirfchten Diener
durch ein tröftliches Wort beglücken.“
Alles dies klang einfältig. formlos. geziert.

höhnifch und verzweifelt. Er fchien die Worte
zwifchen den Zähnen zu zerquetfchen. und man

konnte ihm anfehen. daß er fich nur mit An
ftrengung fteif und ruhig hielt.
Clara trat einen Schritt zurück. verfchränkte

die Arme. drückte fie feft gegen die Bruft und
fagte befehlend: „Laffen Sie mich vorbei!"

„Madame. -von Ihrem Mund hängt zur
Stunde manches ab.“ fuhr Hickel fort und hob
den Arm mit der ftarren Bewegung einer Wachs
figur. ..Ich bin nie ein Bettler gewefen. Hier
fteh' ic

h und bettle. Berleugnen Sie nicht Ihr
Geficht. das einen Engel glauben läßt!“
Er trat zur Seite. wortlos ging Clara an

ihm vorüber. Sie läutete. und der Pförtner. der

auf fi
e gewartet. öffnete fogleich. Als fi
e drinnen

war. fpürte fie eine entfetzliche Uebelkeit. In ihrem
Hirn war etwas wie zerriffen. Auf der Treppe
ftockte fie; ihr war. als müffe fi

e

umkehren und
den furchtbaren Mann noch einmal anreden.
Als Eafpar am nächften Nachmittag zu Im

hoffs kam. wurde ihm mitgeteilt. daß Frau von

Kannawurf fchon abgereift fei." Er bat Frau
von Imhoff. fi

e

möchte ihm Claras Bild zeigen.
das er feit dem erften Gefellfchaftsabend. dem er

im Schloffe beigewohnt. nicht mehr gefehen. Die
Baronin führte ihn in ein Erkergemach. wo das

Porträt zwifchen zwei Ahnenbildniffen an der

Wand hing.
Er fetzte fich davor und betrachtete es lange

mit ftummer Aufmerkfamkeit. Als er ging. ver
fprach Frau von Imhoff. ihm eine Zeichnung
von dem Bild anfertigen zu laffen. Er war fo

zerftreut. daß er nicht einmal dankte.

x (Schluß folgt)

Urgroßmutter
Von

Anna Bechler

Ein warmer Herbfttag. voll von Sounengold.
Das rings durch buntbelaubte Zweige blickte.
Als gält' es einen letzten lieben Gruß.
Eh' fich das reiche Jahr zum Seheiden fchickte.
Wie dehnte fich des weiten Himmels Blau
In fommerlicher Klarheit über Auen
Und fanftgefchwungne grüne Berge aus -
Das Auge wurde nimmer mild' zu fchauen.

Der neugedeckte Kirchturm dort im Dorf.
Wie flimmert er fo freundlich mir entgegen
Im hellen Sonnenfchein. Ich zögre länger nicht.
Und fchreite bald auf wohlbekannten Wegen

Zum Pfarrhaus. das im bunten Garten fteht.
Umhaucht von fchimmernd duft'gcn Herbftesfäden.
Ein Friedensort. altmodifch lieb und traut.
Mit blanken Spiegelfenftern. grünen Läden.

In Urgroßmutters Stäbchen tret' ich ein:
Wie ift's von Licht , und Wärme ganz durchdrungen.
Umzittert von dem wehmutsvollen Lied.
Das uns Vergangenheit ins Herz gefungenl_

Vergangenheit. du mächt'ge Zauberin.
Wie redeft du aus groß' und kleinen Dingen:
Verblaßten Bändern. Spielzeug. buntem Tand
Und Bildern. drum fich welke Kränze fchlingenl

Vergeff' ich über all den Schätzen denn

Die liebe. fanfte Hand. die fi
e mir zeigte?

Das blaue Auge. das fo jung noch lacht.i

Obgleich des Alters Wucht den Körper beugte?
In zweiundneunzig Jahren Freud' und Schmerz.
Und Sturmestoben. Sonnenfchein und Regen -
Bald hier. bald dort ein Heim zu ird'fcher Ruft.
Und nun am Ende ftillen Glückes Segen.

Ein fonndurchgliihtes Stäbchen. fo wie einft
Als frohes Mädchen in des Lebens Morgen.
Und jetzt - den Blick empor zu blauen Höhn.
Ein mildes Lächeln nur für ird'fche Sorgen.
Ein Frauenleben. freud- und tränenvoll.
Seh' ich erftehn in diefen ftillen Räumen.
Und wünfche heiß des Glückes letzte Gunft:
So friedvoll aus der Welt mich fortzuträumenl



Themotaxis
Qatnrwiffenfihafilirhe Plauderei

von

Wilhelm Viillrlxe

Tune ?eitungen
leiden Not an Aprilfcherzen.

Frii er war das naturwiffenfchaftliche Ge
biet hier fo bequem. Mit Mondbewohnern. Affen
menfchen. neuen Stoffen ohne Schwere oder mit
Kraftwirkung aus dem Nichts und Verwandtem

ließ fich fo hiibfch diipieren, Das Zeitalter der
Marsianäle. des Vithecanthropns. des Radiums
folgt nicht mehr fo willig. oder beffer gefagt. es
folgt zu willig. Die kiihnften naturwiffenfchaft
lichen Funde werden gerade ooransgefetzt. und es

if
t kein Witz dabei. wenn die Phantafie noch hinein

pfufcht. Auf dem Bilderbogen hören wir von der
Wurft. die in der Luft fich felbft oerfchlingt, Die
Hiftorie von den beiden Löwen. die fich gegenfeitig
auffraßen bis auf die Schwänze. if

t

auch ehrwiirdig
vor Alter. Es war aber einmal eine Maulwurfs
grille. die in zwei Hälften zerfchnitten wurde. Da
begann die eine Hälfte die andre anfznfreffen. Das

if
t jetzt fchon eine wirkliche zoologifche Gefchichte.

die in Brehms ..Tierleben-t mitgeteilt wird. Ob

fi
e feither von einem zweiten Beobachter beftätigt

worden. if
t mir nicht bekannt. Sicher aber if
t

folgendes iiber jeglichen Zweifel: es gibt eine
Unzahl von Tieren. die man in zwei und mehr
Stücke zerfchneiden kann. ohne daß es ihnen viel

ausmacht. Sie leben nämlich ruhig weiter. jedes
Stück für fich. ergänzen ihre fehlenden Organe
und find eben fortan ftatt eines Tieres mehrere. als

hätten fi
e

fich fortgepflanzt. Manche Würmer kann
man in zwanzig Stücke fchneiden. und es werden
zwanzig (ebensfähige Individuen daraus. In der
Regel greifen fich Tiere der gleichen Art ja nicht
an. der Kannibalismus ift durchweg Ausnahmefall.
Es wird alfo immerhin felteu fein. daß ein folches
Teilftiick feinesgleichen vom felben Urkörper anf
frißt. aber möglich if

t es auch ohne jeden Zweifel.
Nun wollen wir den Fall aber noch einmal fteigern.
Wenn nun in einem lebenden Tier ein Teil an
finge. innerlich einen andern aufzufreffen? Das
fcheint doch an die Grenze endlich des Aprilfcherzes

zn fiihren. Tatfächlich läßt fich aber anch davon
gerade die ernfthaftefte und lehrreichfte Gefchichte
erzählen.
Es gilt eben. in der Naturforfchung immer

nur den richtigen *Ilnfchluß zu finden. fo if
t das

Wunderbarfte gerade fchlicht wahr. Viele große

Wahrheiten find anfangs bloß ungläubig oerlacht
worden. weil der Zufammenhang fehlte. wei( fi

e

unvermittelt. unangemeldet hereinftiirzten. Es ift

ein lnftiger Gedanke. was etwa zum Radium gefagt
worden wäre. wenn feine fonderbare Fähigkeit.
durch die Wand einer Bleikifte hindurch Licht
ftrahlen zu fenden. die auf einer photographifchen

Platte noch ein Bild erzeugen können. ftatt iin
Laboratorium abfolut glaubwürdiger thfiker.
die den ananimenhang mit der echten thfif
garantierten. in gewiffen Dunkelfißnngen der Spiri
tiften zuerft entdeckt worden wäre. Man hätte
zweifellos die Sache zunächft niedergelacht. da man

fi
e mit den wirklich unbeglanbigteu Abdriicken von

Geifterhänden. die in folchen Sitzungen angeblich
im Innern oerfchloffener Doppeltafeln gewonnen
worden fein folleu. einfach zufammen eworfen und
in Banfch und Bogen niitoernrteilt hätte.
Während ich diefes fchreibe. fteht neben mir

ein kleiner Infektenkaften. in dem ich zwei Stab
henfchrecken pflege. Sie kommen aus dem Süden
und amiifieren mich. weil fi

e ein Baradebeifpiel
der Darwinfchen Mimikrh find. Sie fehen näm
lich fo täufchend ans wie ein Strohhalm. der lofe
fchankelnd im Blätterwerk hängen geblieben ift.
daß Befucher fi

e gewöhnlich gar nicht finden.
Wenn man an ihren Zweig ftößt. fo fehen fi

e

ihren gelben Strohhalmleib ebenfalls noch in
fchwingende Bewegung. als banmele er ganz lofe
im Winde nebenher. Der Zweig aber. der zugleich
ihr gedeckter Tifch ift. muß Brombeere fein. und
ich habe im Winter Mühe. ihn gerade fo immer

zu befchaffen. Was ich meinen diirren
?Wundenauch anbiete an andern Blättern: fi

e affen es

einfach liegen. Nur Brombeere fchmeckt ihnen,
Auf Brombeerlaub gehen fi
e fofort los. es riecht

ihnen zweifellos fchon von fern gut. Alles andre

muß ihnen fchlecht riechen. fie verhungern daneben.
ohne es auch nur anzuriihren.* Offenbar befteht
eine ganz ehern fefte Beziehung zwifchen dem Emp
findungsleben diefes Tieres nnd dem chemifchen
Vorgang in der Brombeerpflanze. der gerade diefen
Gefchmack und Geruch erzeugt. Es ärgert mich
ja. daß die Beziehung fo einfeitig ift. Warum
kann das gute Tier nicht etwa auch die Chemie
des Geraniumblattes dulden? Aber im Grunde

verftehe ich es doch. Denn meine eignen Sinne
arbeiten eigentlich höchft ähnlich. Auch ich habe
meine mehr oder minder feften chemifchen Verhält
niffe. ic

h

lehne Gnrkenfalat ab. dem die Betrolenm-
'

flafche zu nahe gekommen ift. und ein Schnitzel.
das fich fchon zu weit nach der Chemie hin ent
wickelt hat. die gewiffe Maden befouders oerehren.
Bloß ganz fo rigoros bin ich nicht: ich laffe mich
vom Verftande überreden. gelegentlich Rhabarber
zu nehmen oder Karbol wenigftens mit der Nafe
zn ertragen. Meine Heufchrecken find darin mehr
Pedanten. fi

e tragen eben das Erftarrte. Ver
fteinerte in all ihren Gewohnheiten zur Schau. das
im allgemeinen das' Tier geiftig ja fo nuterfcheidet
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vom beweglichen. lerneifrigen Meufchen, Solche
eufchrecke folgt von Anfang an inftinktiv der

hemie ihrer Brombeere faft mit der Strenge eines

Steines. der nach der Gravitationsformel fällt.
Gerade fo aber eröffnet fie mir wieder die Brücke

zum Berftändnis für etwas noch Tieferes im or
ganifchen Reich.
Au der Schwelle diefes Reichs fteht die un

endliche Schar jener Lebewefen. deren ganzer

Körper nur von einer einzigen Zelle gebildet wird.
Das find die Bakterien. Jnfnforien. Sporentierchen.
Amöben und wie fie alle heißen. Waffer. Erde.
Luft wimmelt von ihnen. die meift fo klein find.
daß nur ftarke Vergrößerung fi

e überhaupt findet.
Die Entwicklungslehre leitet alles höhere Leben
von ihnen ab. Aber dabei find fi

e

felber nach
wie vor auch noch da. vielleicht immer neu er
gänzt durch Urzeugung. Wer weiß das alles
genau! Aber das weiß man. daß anch fi

e alle
Hauptdinge des einfachften Lebens fehon treiben.

nämlich freffen. wachfen und fich mehren. Auf dem
winzigen Raum unter den Linfen eines Mikro
ftops kann man fi

e

zu vielen zufammendrängen.
und dann kann man fi

e füttern. kann fi
e freffen

fchen genau wie jene Heufchrecken. die gegen fi
e

gehalten fehon Titanen find. Und da nun kann
man auch bei ihnen eine eigenartige Beobachtung

machen.

Auch diefe Kleinften der Kleinen haben fchon
ihre ganz beftimmten chemifchen Neigungen. ihnen

if
t ganz und gar nicht jeder Gefchmack und Geruch

gleich. fi
e werden angezogen. abgeftoßen. fuchen.

fliehen. je nachdem. Wenn man in einen Waffer
tropfen zwifchen Glas unter dem Mikrofkop eine
Schar Infnforien von der Art Kawrnaecium amelie
bringt - Gefchöpfchen von der Geftalt annähernd
einer Vantoffelfohle. aber für Elfenfüßchen. denn
der Fuß diirfte dazu nur ein Fünftel eines Milli
meters meffen -. fo kann man das deutlichfte
Experiment auf diefen „Chemiefiiin“ machen. Ein
noch viel feineres Tröpfchen irgendeines Schmeck
fto s in den großen Tropfen hineinpraktiziert. regt
als ald diefe Lilipnter zu ganz beftimmtem Be

nehmen auf. th es 1 ucker. der da wie ein Brot
ftiick in den Goldfifchteich geworfen ift. fo tut diefe
kleine Gefellfchaft gar nichts. Sind es dagegen
beftimmte Säuren. fo fammelt fi

e

fich alsbald in
engem Gewimmel ganz in dem Tröpfchen. wie die
Goldfifche um den Brocken. während wieder andre

chemifche Aeußerungen eine ebenfo allgemeine Flucht
vor der Nähe diefes Tröpfchens erzeugen. Bevölkert
man mit einer anderen Jufuforienfchar einen Tropfen
und verbindet ihn durch eine fchmale Wafferbrüoke
mit einem zweiten. fo flüchtet im Moment. wo das
unbeliebte Kochfalz etwa in den erften Tropfen
kommt. die ganze Schar in den zweiten. Wer den
Vor ang verfolgt. der fieht das alles fich fo

mat ematifch fcharf vollziehen. als fei ein Magnet
in das Waffer geworfen. der je nachdem bald ab

ftoßend. bald anzieheud wirkt.

Gleichwohl handelt es fich auch hier noch um
lebende Wefen. Wer von Menfch und

?eufchreckezu ihnen abftei t. der wird fchließen. da auch bei

ihnen noch diefe energifche äußere Handlung fich
innerlich darftelle als eine Empfindung. die den

chemifchen Reiz aufnimmt nnd taxiert. und eine

davon abhängige Willenshandlung. bloß daß das
Ganze wohl noch ein Teil rafcher und fkrupellofer
abläuft als felbft bei der

Heufchrecke.
Forfcher

aber. die diefes fchwierige .. eelifche“ Gebiet hier
möglichft überhaupt noch vermeiden wollten ohne
Stellungnahme.

?fahen

lieber ein ganz indifferentes
Wort dafür fcha en wollen. und fo haben fi

e es

Chemotropismus oder. was grammatifch beffer ift.
Chemotaxis genannt - das ift zu deutfch. foweit
man folche Kunftworte rein verdeutfchen kann:
Wendung zu oder von irgendeiner chemifchen Stoff
wirkung. Seelich hieße es natürlich fofort ..Nei
gung“ oder „Abneigung“. und fchon bei der Heu
fchrecke wiirde kein ftrengfter Forfcher daran auch
Anftoß nehmen. Doch diefe ..Seeleufrage“ if

t es

nicht. auf die ich jetzt hinaus will. und fo foll es
auch uns einmal bei dem an fich ja fehr-handlichen
und klaren Worte bleiben. Es laffen fich die
wunderbärften Ein elheiten zunächft noch von der
Feinheit diefer Chemotaxis bei den einzelligen

Wefen erzählen.
Nicht all diefes Einzellervolk. das fich fo einzeln

herumtreibt. bleibt zeit feines Lebens. was es ift.
Es ift gefagt. daß fich ans folchen Jnfuforien und
Bakterien wahrfcheinlich alle höheren Lebewefen
einft gefchichtlich entwickelt haben. Entfprechend
beginnt aber noch heute bei vielen diefer ..oberen
Zehntaufend“ das Dafein jedes Ein elgefchöpfs in
Wiederholung der alten Artgefchi te mit einer
völlig infuforienhaft frei beweglichen und fchwärmen
den Einzelzelle. Moofe und Farnkräuter zum Bei
fpiel erzeugen folche abfolut infuforiengleichen An
fangsftadien. wo einzelne Zellen zunächft ein völlig
felbftändiges Dafein zu führen fcheinen. als wollte
die Pflanze leibhaftig wieder Jnfnforium werden.
Erft nach Berfchmelzung mit einer zweiten Forn
oder Mooszelle entwickelt fich nachher mit mancherlei
Umwegen doch noch die echte höhere Pflanze daraus.
Gerade mit folchen bedingten. fozufagen provi
forifchen Einzellern find nun die erftaunlichften
Chemotaxisverfuche geglückt. In einem Tropfen
wimmelten folche allerjüngften Moosfprößlinge.
natürlich auch noch mikrofkopifch klein. jeder leb

haft beweglich und nur aus einer Zelle aufgebaut.
Dazu gab ein Forfcher jetzt ein unfagbar feines
Röhrchen. das am einen Ende offen war und ein
noch unfagbar eineres Minimum einer Löfung
von etwa 0.05

rogent
Apfelfäure

enthielt.
Diefe

Apfelfäure wirkte aum in den Tropen hinaus.

fo fchwamm auch fchon das ganze Volk unfrer
Einzeller auf die o ene Ecke des

Röhrchens
zu,

Nach einer halben inute waren 60.'im öhrchen
felbft. alfo dick in der chemifchen Quelle. nach fiinf
Minuten 600 und fchließlich alle iiberhaupt. die
der Tropfen gefaßt hatte. Umgekehrt flüchteten
folche Jugendftadien der Moofe vor der Apfelfäure.
ftrömten dagegen zu auf eine Löfung von Rohr
zucker. Auf was für chemifche Feinwirkung hin
muß hier die Chemotaxis (feelifch gefprochen alfo
die Gernehs- oder Gefchmacksneigung) fehon ein
getreten fein! Der gleiche Fo cher (es war der
Botaniker Pfeffer) verdiinnte ie Apfelfäure in
Röhrchen aber bis auf 0.001 Prozent. und die

Sache klappte noch immer. Die Einzeller. die
darauf reagierten. maßen felber nur 0.015 Milli
meter, Man muß bedenken. daß fi

e

nicht nur die
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Apfelfäure an fich merkten. fondern auch noch die
Seite richtig ..erfaßten“. von wo fie ftärker kam.
denn fi

e fchlugen ja fofort die korrekte Richtung

auf das Röhrchen ein.
Aus der infuforienhaften Einzelzelle mit ihrer

wunderbaren Chemotaxis geht nach mancherlei
Zwifchendingen hier. wie gefagt. eine wirk

liche Moospflanze hervor. die ein verwickelter
Staat aus zahlreichen Zellen ift. Es wird uns bei
folchem Sachverhalt nicht wundernehmen. wenn

auch diefe zahlreichen Zellen der fpäteren Pflanze.
die ja iu gewiffem Grade alle von jener einen
mitabftammen. fich ihr Teil Chemotaxis bewahrt
haben. Ein folcher ellenftaat. hervorgegangen
aus einem einzelligen eimanfang. if

t aber nicht
minder meine Heufchrecke. Ja. ich felbft bin einer.
zufammengefetzt jetzt von vielen Milliarden von
Zellen. Auch in diefen Milliarden von Zellen
werde ich mir Eheniotaxis waltend denken miiffen.
Das erklärt auf der einen Seite. wie fich bei diefen
höheren und höchften Wefen in der Arbeitsteilung
diefes riefigen Zellenftaates. den ihr lebendiger
Körper bildet. befondere Organe. befondere Refforts
diefer Zellengenoffenfchaft zu recht eigentlichen

chemifchen Sinnesorganen. chemifchen Fühlapparaten
ausbilden konnten. Dahin gehören die Geruchs
und Gefchmacksorgane. alfo Nafe und Zunge im

höchften Sinne der .oberen Zehntaufend“ unter
den Lebewefen. Diefe chemi chen Sinnesorgane

find hier wieder mit einem befonderen. höchft kunft
vollen Bewegungsapparat verbunden. Wenn meine

Heufchrecken den chemifcheu Hauch der Brombeer
blätter riechen. fo fetzen fich auf einem Umwege
über die Rervenzentralleitung ihres großen Zellen
ftaates die Bewegun szellen in Aktion und diri
gieren den anzen Körper nach der beftimmten.
chemifch gege enen Richtung: das fonderbare Stroh
halmgefchöpf beginnt langbeinig auf fein Futter
hlatt loszukriechen. Jene Riech- und diefe Be
wegungszellen arbeiten ..chemotaktifch't für alle
andern Zellen des Staates (des ..Leibes“) mit.
der Reft der Zellen braucht fich direkt nicht
mehr um folche Dinge zu kümmern. Das heißt:
letzteres bis zu gewiffem Grade. Es gibt aber
ganz beftimmte Ausnahmefälle. wo ein folches
..Sichkümmern“ dennoch nötig wird. und.wo auch
noch andre Zellen in folchem höchften Organismus.
als die eigentlichen nach außen gewendeten Riech
oder Schmeckzellen. Chemotaxis plößlich bewähren
müffen zum Wohl. ja zur Rettung des Ganzen.
Jn einem folchen höheren Zellenftaat (und es

if
t ganz einerlei. ob wir jetzt von einer einzelnen

Heufchrecke oder von jedem beliebigen von uns

Menfchen reden) find die meiften Zellen j
a verteilt

in beftimmte Refforts. Diefe gehören zum Darm.
diefe zum Gehirn. diefe zum Muskelfleifch. Aber.
wie bekannt. kreift durch alle diefe Organe gemein
fam unabläffig die große Leitung des Blutes. Jn
diefem Blicke lebt nun eine ungeheure Schar von

Zellen. die von allen des Staates die beweglichften.
die felbftändigften find. Jn ihrer Blutflüffigkeit
leben fi

e

nach wie vor iu gewiffem Sinne als reie
Jnfuforien fort. immer bereit. bald da. bald ort
im Organismus als eine Art lofer Hilfstruppe
einzufpringen. Es find jene Zellen. die wir in
unferm menfchlichen Blute als die fogenannten

weißen Blutkörperchen von den roten unterfcheiden.
Leukocnten if

t das Fachwort. Winzig find fie in
wirklichem Jnfuforienmaß noch immer: 0.012 Milli
meter if

t

ihr äußerfies Maß. Gegen die roten
Körperchen unfers Blutes gehalten. zählen fie nur
nach Millionen. während diefe nach Milliarden
rechnen. Mit jener großen. über das Nerven
fhftem des Gefamtkörpers laufenden Schmeck-.
Riech- und Bewegungstätigkeit. der unfre Nafe.
Zunge und Gliedmaßen dienen. hat keine diefer
weißen Blutzellen irgend etwas direkt zu tun. Aber
fie befitzen ihre eigne. ganz befonders gerichtete

Chemotaxis. die ebenfo im Dienfte des gefamten

Zellenftaates fteht wie jene. obgleich fie nicht über
das große Zentralnervenorgan. das Gehirn. läuft
und alfo unmittelbar auch von diefem (und
damit unferm Gefamtbewußtfein) gar nicht be
merkt werden kann.

Ju unfern Körper dringen vielfältig fremde.
mikrofkopifch winzige Wefen ein. einzellige Gefchöpfe.
die nicht zu uns gehören. fondern fich in nur zu
vielen Fällen als unfre erbittertften Feinde er
weifen. die bei rafcher Vermehrung und Aus
breitung unfern ganzen Organismus in furchtbare
Krankheit. ja den Tod ftürzen. Jedermann heute
kennt die vielgeuannten Bakterien als folche Feinde.
die bei jeder kleinften Jnfektion dabei zu fein
pflegen und ihre mörderifche Tätigkeit fteigern bis
zu den fchrecklichen An riffen. die wir als Diphthe
ritis. Eholera. Tuher ulofe und ähnliches ebenfo
kennen wie fürchten, Diefe Bakterien haben nun
durchweg die Eigenfchaft. durch ihre ausgefchiedenen
Stoffwechfelprodukte. alfo gerade das. was bei
Eholera und fo weiter den von ihnen durchfeuchten
Körper fo fchauerlich vergiftet. eine mehr oder
minder ftarke chemifche Ausdünftung. das ift: einen
charakteriftifchen Geruch zu erzeugen. Jn gewiffer
Stärke macht fich ja folcher Bakterienhauch auch
unfrer Rafe fchon äußerlich bemerkbar. Aber lange
vorher fchon erregt er in unferm Blute bei den
weißen Blutzellen deren eigne .Chemotaxis“. Diefe
Zellen in uns „riechen“ (um es wieder empfiudungs
gemäß auszudrücken). daß irgendwo Bakterien in
den Körper

eingädrungen
find. Alsbald bewegen

fi
e

fich in der ichtung diefer chemifchen Reizung
fort und fammeln fich in großen Scharen an der
Bakterienangriffsftelle. Dort beginnt nun ein Kampf
auf Tod und Leben zwifchen diefen weißen Zellen
und den Bakterien. Deutlich if

t

beobachtet worden.
daß in beftimmten Fällen die Blutzellen die Bak
terien einfach auffraßeu und fo vernichteten zum
Heike des Organismus. dem die Blutzellen an
gehörten. Zum Ruhen diefes Organismus if

t die
Sachlage hier offenbar fo. daß die Blutzellen in
ihrer Chemotaxis gerade von den Bakterien und
Bakterienausfcheidungen angelockt werden. daß fie
gerade die gut fchmeckend finden. die dem Körper.
ui den fi

e eindringen. gefährlich und fchädlich find.
Sie dienen unferm Körper wie die Stare dem
Gärtner. die ihm das Ungeziefer

wegxreffen.
weil

es ihnen gut fchmeckti n ungezä lten Fällen
genügt offenbar die ftille elferarbeit diefer Lili
puter in unferm Blute. um einen ganzen Bakterien
angriff einfach abzufchlagen. der uns fonft bald
auf Tod und Verderben bedroht hätte. Jede Eiter
puftel. die fich bildet. verrät fichtbar. daß diefe
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Helfer beim Werke find: gerade fi
e beruht auf der

fchnellen Anfammlung zahlreicher. von ihrer Chemo
taxis an den gefährdeten Fleck untrüglich fchnell
geleiteter weißer Blutzellen.
Es liegt aber nahe genug. daß folche treuen

Haustierchen auch fonft noch im Haushalt des
Leibes verwertet werden. nicht bloß gegen äußer
lich eindringende Schädlinge. fondern auch zur Be
feitigung eigner Körperabfälle da im Innern -
etwa wie man fich im Orient der Geier und Mai-abu
ftörche freut. die jeden Abfall von der Straße als
bald fvrtholen. oder wie bei uns gewiffe Käfer. die
fogenannten Totengräber. jede tote Maus oder
Vogelleiche prompt in die Erde einwiihlen. Und
das endlich führt uns jetzt auf den fcheinbar fo

kraufen Anfangsgedanken zurück von den inneren
Organen eines Tieres. die Teile diefes eignen
lebendigen Tieres innerlich - auffreffen.
Jene weißen Blutzellen oder Leukochten fpielen

vielfältig in lebendigen Wefen die Rolle diefer
..Selbftauffreffer“. Wie fi

e

böfe fremde Bakterien.
die ihnen ihre Chemotaxis angemeldet. fortfreffen.

fo zieht diefe gleiche Chemotaxis fi
e

auch zu folchen
Stellen im Organismus felber hin. die iiberflüffig
find. iu Verfall geraten find. Verfallsdüfte aus

ftrömen und fobald wie möglich befeitigt werden

müffen. Und das bringt mich auch auf meine

Heufchrecken zurück. Gerade bei den Jnfekten if
t

es befonders hübfch beobachtet worden. wie folche
innere Selbftverzehrung nicht zum Schaden. fondern
gerade zum Nutzen des betreffenden lebendi en
Tieres in feinem Leibe ftatthat. Bekanntlich ma en
viele Jnfekten innerhalb ihres Lebens eine oer
wickelte Verwandlung durch. Man denke an die
Raupe. die fich verpuppt und in der Puppe den

fo ganz andersartigen Schmetterling aus fich entftehen
läßt. Bei folchen Prozeffen. befonders wo fie fehr
rafch erfolgen. wie zum Beifpiel bei der Umwandlung
der Fliegenmade in die fertige Fliege. gibt es nun im

Schneiderfinne gar viele überfchüffige Stücke. ..Höllen
lappen“ der Umfchneiderei. die möglichft fchnell fort
müffen. am beften aber fo. daß doch auch die Be
feitigung noch möglichft für die Kraft des Ganzen
ausgenutzt werde. Da erfcheinen denn alsbald auch
hier die weißen Blutkörperchen. die Leukocnten. und

freffen alles Entbehrliche. Abfallende einfach rein

lich fort. fich felbft zum Nutzen und dem Ganzen
doppelt zum Wohl! Ein wundervoller Zug aus
der großen Harmonie der Natur - ich denke. er
wiegt auch den beften Aprilfcherz auf.

Jvfhua Reynolds Die Töchter des Sir William Montgomery
(Zu dem nachfolgenden Auffaß ..Englifche Vorträtmalerei")



Iofhua Reynolds Georgia Counteß Spencer nnd ihre Tochter

Gnglilrhe Porträtmalerei
Von

Iarno Zellen
(Hierzu achtzehn Abbildungen)

Ss geht von der englifchen Malerei eine fanfteUnbefieglichkeit aus. die ihre internationale

Bedeutung ebenfo fichert wie revolutionäre Kühn
heit die der franzöfifchen Malerei. Wo diefe Kunft
ihr Wefen enthüllt. berührt uns feelifche Zartheit.
Wir werden in den Verkehr mit Menfchen gezogen.
die uns rückfichtsvoll und gütig entgegenkommen.
Niemals laffen fi

e die Gabe vermiffen. die Voltaire
höher einfchätzt als allen Verftand - den uten
Gefchmack. Wir empfinden das Bedürfnis. olche
Schöpfungen in nnfrer Nähe zu wiffen. den vor
nehmften Raum des Heims. den Salon. mit ihnen
zu_fchmücken. Gleichviel. ob der Gefchmack der

Zeit für Kraftfchauftellung und Temperament ent
fchied. ob er den Begriff Salonkunft herabzog. die
Freunde. die man in den Mußeftunden des Lebens
um fich liebt. fie gerade tragen zu unferm beften
Glück bei. Die beharrliche Unanfdringlichkeit der

Infelkunft hat den Kontinent für fie intereffiert.
Albert Besnard. einer der größten Meifter des
heutigen Frankreich. fegnet die Rückkehr der Bour
bonen. weil fie den unftet experimentierenden vater
ländifchen Malgenoffen die Bekanntfchaft mit Eng
lands Malern vermittelte. ..Es lehrte fi
e etwas

Ständiges.“ meint er. ..die wundervollen arben
des Lebens. Lokalfarben und Tonwerte. s be
deutete eine vollkommene Niederlage für uns und
einen neuen Sieg für England. der faft den Cha
rakter unfrer nationalen Kunft nmwandelte. Wir
dürfen fogar fagen. daß er Delacroix und die

romantifche Schule von 1830 erzeugte.“ Selten
nur find englifche Künftler auf deutfchen Ans
ftellungen vertreten. Bon glorreichen Malgenies
wie Reynolds. Turner und Watts. von dem Maler
poeten Roffetti. dem Gefchmacksumbildner Whiftler
kennen nur die wenigften aus direkter Anfchauung
einzelne Proben. Wir müffen es als eine Be
reicherung unfrer Kulturwerte empfinden. daß gerade
jetzt eine herrliche Sammlung altenglifcher Porträte
zu uns nach Berlin gekommen ift. Das englifche
Porträt und die englifche Landfchaft find viel
begehrte Sammelobjekte dentfcher Mufeumsdirek
toren geworden; neuerdings hat auch ein Bedürfnis
vorgelegen. englifche Sezeffioniften bei uns kennen

zu lernen. Reynolds und Gainsborough behaupten

fich herrlich neben Tizan und van Dyck. und die
englifche Sezeffion hat uns ficher eine Lehre erteilt.
wie man fich auch als Aufrührer ohne Sansculotten
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wefen gebärdet. Der Ruhm der englifchen Malerei
if
t vor allem durch ihre Porträte in die Welt

hinausgetragen worden. Es läßt fich nicht fagen.
daß die Schätze ihrer Landfchaftsmalerei gering
wertiger feien. aber es liegt in der Natur der Dinge.
daß der Menfch des Menfchen höchftes Jntereffe
bedeutet.

Gute Früchte reifen langfam. Erft als jedes
europäifche Kulturvolk bereits Klaffiker der Bildnis
iiialerei aufweifen konnte. erft um die Mitte des
achtzehnten Jahrhunderts. entftauden englifche Por
träte. die mit dem Beften diefes Gebiets in Wett
bewerb treten konnten. Nichts von dem Taftenden.
Unzulänglichen irgendeiner

Zrühkunft
kennzeichiiete

ihr Wefen. Der englifche iiiiftverftand war an
den Holbein. Mvro und van Dhck gefchiilt. Er
hatte auch von den venezianifchen und holländifchen
Klaffikern und von den Roi-Soleil- und Rokoko
meiftern das Befte aufgenommen. Alle diefe Rezepte
ivaren ihm gerade gut genug. um in den Dienft
des wiirdigften aller Kiinftobjekte. der Perfönlich
keit. geftellt zu werden. Denn wenn es ein Volk
gibt. in dem von jeher der Menfch in feinem vollften
Wert eingefchätzt wurde. in dem eine höchftgefteigerte
Kultur vor allem das Wohlbefinden des Körpers
berückfichtigt. fo if

t es das englifche. Und wenn
es eine Nation

gibt.
deren Gefchichtseiitwicklung

dank diefer Borbe ingungen die feltenfte Blüte des
Liberalismus zeiti te. fo ift es die englifche. Die
gefamte englifche Porträtmalerei fiihrt uns in die
Gegenwart freier. felbft ficherer Men
fchen. Hier gibt es nicht die füßliche
Verziertheit gewiffer frühitalienifcher
Typen. nicht die fto bepackte Eng
brüftigkeit früher Nieder änder. nicht die

Perückenwürde Parifer Hofetikette. der
Geck und die Kokvtte haben hier keinen
Raum. Perfönliche Freiheit if

t das

Ideal aller Politiker des Jnfelvolkes.
und frei. gefiind. natiirlich blicken uns
die Meufchen aus englifchen Bildniffen

in die Augen. Hier geht die Hoch
achtnng vor der Individualität fo weit.
daß Mann. Frau und Kind dem Kiinftler
gleichiverti e Modelle bedeuten, Kein
Volk der elt hat dem Babr) ähnliche
Schätzung bewiefen. Kein Volk der Welt
befth eine Bildnisfammlung wie die
Londoner National Portrait Gallery.
Unfre heutige deutfche Kiinft ift arm an
guten Menfäjenmalern. Die beften von

ihnen. die
LenbaLnnd

Kaulbach. lernten
viel von den ngläiidern. und die

neuerwachte Begeifterung für die herr
lichen Bildniffe der

Georgenära
wird

beim Studium diefer Do nmente nur
allzu begreiflich.

Aehnlich wie die englifche Literatur
zeigt auch die englifche Porträtmalerei
eine wundervolle Lückenlofigkeit in dem
Erfcheinen echter Meifter. Viele wirken
wie Brüder derfelben amilie. aber
feine Züge kennzeichnen die Eigenwefen.
Neiiartiges macht fich zuweilen bemerk
bar. aber die Kulturtradition eint alles
als Nationalkunft. Nach allem Einfluß William Hogarth

des Auslands findet fich der englifche Kiinftler auf
vaterländifche Grundnotwendi keiten zurück. und

unfre Erläuterungen und Abbildungen werden die
Gleichgefchaffenheit von Ende und Anfang klar
legen. weimal. zn den Zeiten. als Sir L

.

Eaftlake
Akademiepräfident war. und dann ein paar Jahr
ehiite fpäter hat der allfiegende Geift der arifer
ethoden auch britifche Kiinftler bezwungen. mmer
erft in der elften Stunde bequemte fich das onfer
native England zu folchen Annahmen. aber die Tat
fache ift. daß die zwölfte Stunde bereits wieder
zu dem Volksthpifchen zurückftrebt.
Den Reigen der englifchen Meifter eröffnetWilliam

Hogarth. Der Ruhm feiner Stecherkunft hatte feine
Bedeutung als Bildnismaler verdunkelt. Man genoß
die fcharfgewürzten Spenden feines fatirifchen Genius
und rächte fich an feinen Aufrichtigkeiten. indem man

feine Größe als Pinfelmeifter nicht zu feheii behauptete.

Ihm hat die Nachwelt erft auch für diefe Großtaten
gedankt. Wo immer er uns heut als Porträtift be
gegnet. wirkt er in altmeifterlicher Schönheit. Er
malte Frauen und Männer mit der realiftif chen Kern
haftigkeit des Franz Hals und mit der Tollkühn
heit. welche die Palette von Delacroix vorwegnahm,
Seiner plaftifchen Wucht flo zuweilen ein Rokoko

lächeln an. Perücken und flatternde Stirnlöckcheii.
Talare und Bufeiifchleifeii malte er fo echt wie die
Amtsmienen iind die Wangengrübcheii. Wir kennen
alle fein berühmtes Selbftporträt mit dem Mops.
diefen Einfall der Komik. dem die Tragik als

Schwefter des Kiinftlers
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Grundton entklingt. Wir wiffen. daß diefes Vor
trät als Titelfti'ick feines Satirikerfchaffens unüber

trefflich paßt, Aber für den Meifter der Menfchen
wiedergabe if

t das Bildnis der Schwefter befonders
charakteriftifch. Hier wird die Wirklichkeit klipp
und klar übertragen. Es fehlt jeder Trick und
Schlager. eine vollendete Malknnft allein erzwingt
die Aufmerkfamkeit. Mit folchen Leiftungen tritt
die englifihe Vorträtmalerei wie eine gewappnete
Minerva an das Tageslicht.
In Sir Xofhna Reynolds fah das England des

achtzehnten Iahrhunderts und fieht noch die heutige
Zeit den lenchtendften Stern englifcher Vildniskunft.
Seine Miife hat
keinen Janus
kopf. denn er war i

immer nur der
Menfchenmaler.
und fiir feine
Ausflüge in das
mythologifcheGe
biet bedurfte er
gerade feiner
fchönftenModelle.

In feinem gaft

lichen Londoner

Heini am Leicefter
Square drängte
fich die Blüte der
Nation. die Män
ner des Gedan
kens und der Tat
und die fchönfte

neue Bildeinfälle auszugeftalten. Als Göttinnen.
als ländliche Edeldamen. als echte Mütter in direkter
Uebertragung der Wirklichkeit oder als irgendwelche
Genregeftalten malte er die Frauen und in ebenfo
reicher Abwechflung die Kinder. Ju der Landfchaft.
im Voudoir. bei der Arbeit. bei Tanz und Spiel.
immer in Darftellungen. die den echten Menfchen
ganz anfchaulich machen. fchildert Reynolds feine
Modelle. Das Koftüm der Georgenära wandelte
er ein wenig klaffiziftifch ab. ließ die Locken frei
fallen. den Faltenwurf fchleppen. Schals und
Schleifen Beweglichkeit mitteilen. Formenfchönheit
enthüllte er verhiillend in antiker Sinnenfrende.

Alles Fauftifche
lag der nyche
diefes Meifters
fern. aber er hatte
die glücklichen
An en.denen das
rea e Leben uner

fchöpxliche
Stofi

fülle ot. So fchuf
er die Bildniffe
feiner Heimat
getroffen. deren

viele der beften
Stecherkunft der
eit willkommene

orwürfe boten.
Das Robufte und
das Aetherifche.
das Lachende und

dasSentimentale.

|

Frauenwelt. um Ariftokratifches
einen Strahl der und Bürgerliches.

Unfterblichkeit Geift nnd Grazie
durch feinen Vin- gelang feiner
fel auf fich zu len- Sctjöpferhaiid.Jii
ken.Faftf1'infund- Reynolds hatte
zwanzigJahre be- England feinen
kleidete er das Rubens und
Amt eines Aka- Tizian gefunden.
demiepräfidenten. Neben ihm galt
und in feinen be- Gainsborongh

rühmten Reden als befter Men
fpendete der große fcheninterpret, Er
Kunfthiftorikerim war der bevor
Wort. ions feine _ , , zugte Maler des
Malkunft herrlich George Roniney William Lindow und Frau Königshaufes_
veranfchaulichte, Auf dem Sterbe
Reynolds vertrat den Kiiiiftlerwillen. der feine Nation
anf die höchfteu Vorbilder wies. Als Scheidegruß
an die Studenten fprach er den Namen ..Michel
angelo“. Die Umrißgröße der Antike. die Technik
Tizians und der gewaltigen Bolognefer Barock
meifter. der breite Vortrag. den keine Wichtig
machung der Einzelheit beeinträchtigt. das leuch
tende Nebeneinander der Lokaltöne - alle diefe
Erkenntniffe der klaffifchen Kunft waren ihm felbft
verftändliche Rezepte. Er verlangte neben folchen
Vorbildern ein unabläffiges Studium der Natur.
Wie er Bildniffe fchnf. denen bei eindringendfter
Erfaffung des Verfönlichen das fchlichte Gepräge
der Alltagserfcheinung mit voller Treue gewahrt
blieb. verftand er es auch. mit überlegenem Kunft
gefchmack und wahrhaft fchöpferifcher Vhantafie

bett fagte er zu Reynolds: ..Wir kommen alle in

den Himmel. und van Dyck if
t in der Gefellfchaft.“

Sein Knnfthochziel war die diftinguierte. elegante.
improvifierende Malart des feinen kämen. der die
Begriffe der Engländer über edle orträtknnft ge
bildet hatte. Gainsborongh if

t

ohne van Dyck nicht
zu denken. Bis in die heutigen Tage geht der
Van-Dyck-Gainsborongh-Typ wie ein Wahrzeichen
durch die englifche Vorträtmalerei. Er ift in feiner
Gliederfchlanfheit und Lockerheit. in feiner läffigen
Grazie ganz das Ideal. das die fportbegeifterte
Volksfeele aus den Körpern ihrer Landcskinder

heranzubilden beftrebt ift. An die Geftalten der
Varthenonfkulptnren. fagt Muther. erinnern ihn
die freigelenkigen. biegfamen Figuren der Ladys
und Gentlemen. und diefe Jdealmodelle bieten dem
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Thomas Lawrence

Darftellergefchmack .i
i le van Dyck den

rechten Stoff. Es gibt eine Anzahl
Gainsboroughporträte. die in ihrer Ton
phyfiognomieuudMalartvonReynolds'
Werk nicht zu unterfcheiden find. aber

diefer Künftler hat feine Eigennote. Er
hat feinen flüffigen Strich. fein elaftif ches
Forniengefüge. feine duftige. lichte.
zitternde Farbengebung. Als vielfeitig
begabter Mufiker ließ er auch feine
Farben gleiten und fchweben. Er hat
Nerven. Temperament und Geift wie
Reynolds Muskeln. Willenskraft und
Gemüt. Gainsborough kannte die alten

Meifter nicht wie Reynolds. aber um

fo eifriger ging er auf der Spiir der
Natur. Er war auch zugleich einer
der klaffifchen Landfchaftsmaler feines
Landes. Das lebendige Leben war fein
befter Lehrmeifter. und oft genug fuchte
er es in genialem aprefto zu bannen.
Er brachte etwas nenglifches in die
englifche Kunft. das erft unfre Zeit
des Jmpreffionismus wieder in höchfte
Ehren einfetzt.
Es war iin achtzehnten Jahrhundert

wie ein plötzliches Blühen über die
englifche Bildniskunft gekommen. Neben
diefe Größten ftellen fich Romney und
Opie. die beide mehr im Geifte Reynolds'
fchufen. Den f iverblütigen. träume

rifchen Romney atte auf italienifchem
Boden das Vermächtnis der Antike in

Banden gefchlagen. und fein Lieblings
niodell. die bezaubernde Emma Ward.
die fpätere Lady Hamilton. bot feinem
Pinfel die erfehnte ftatuarifche Schön
heit. Wo wir einer feiner Schöpfungen
begegnen. kündet fich aus tieftönigen
Koloritfymphonien und plaftifcher Kraft
eine ernfte Kiinftlerfeele.
Ebenfo feft und gediegen malt Opie.

der Reynolds an Earravaggio und
Velazquez erinnerte. Er weiß der denken
den Frau. dem Mann und dem Bettler
gerecht zu werden. Lockende uld
geftalten üben keine Verführungs ünfte
auf feinen Piufel.
Das neunzehnte Jahrhundert trägt

den Ruhm des Thomas Lawrence weit
in alle Kulturländer hinaus. Durch
einfchmeichelnde Glätte und Schmieg
famkeit. wie durch das Pathos und die
Gefchmacksgehobenheit feiner Dar
ftellung weiß er in der Zeit fentimen
taler und romantifcher Stimmung die
.Herzen zu erobern. Er wird der
Monarchenmaler feiner Tage. ..Welche
Freiheit der Aufmachung. welches Leben
der Gefte. welche einige Lehre für die
Maler des Menfchenantlitzes!“ ruft
einer der größten franzöfifchen Mei ter
in Erinnerung an feine Kunft. u

iveilen vermochte Lawrence wie mit
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gefammeltem Können Mäuuerbildniffe in raffiger
Kraft zu malen. Aber die feminine Seite feines
Wefens ftrebte zu dem Gefühlsüberfchwen lichen.
Seine Helden nnd Schönen und Kinder chatten
mit Schwärmerblicfen empor. wie uni Sterne zu
entdecken. und ein antiker Schal. ein byronifches

kHalstuch
flattern zuweilen wie Zierdeu der Eitel

eit. Als feinen gefährlichfteu Nebenbuhler hat
Lawrence den John Hoppner bezeichnet. den der
of und die fchönen Bühnenkiinftlerinnen viel be
chäftigten. Diefer elegante Kavalier. der feine Ab
ftammung vom
Königshauf e gern
andeutete. tritt
uns in feinem
Werkjedochmänn
licher entgegen.
Um die Mitte
des vorigen Jahr
hunderts brachte
das präraffaeli

tifche Prinzip
zeichnerifcher Ge
nauigkeit und

feelifcher Vertie
fung eine Wand
lung über die

englifche Porträt
malerei. Statt der
Tizian und van
Dyck wurden die
An elico und
thticelli ange
betet. Tennyfon
und Swinburne
dichteten ftatt der
Scott und Burns.
und ein meta

phyfifclter Hang
erfaßte das Bolt
der Erfahrungs
philofophen. Die

Porträte. die uns
Roffetti und
Burne Jones hin
terließen. tragen

Familienähnlich
keit. Sie find nicht
zahlreich. aber

höchft eigenartige
Kulturdokumente. uud die beften von ihnen vor allem

auch echte Kunftwerke. Still und innerlich. ganz
fchlicht und vornehni. aber durch Farbenleuchten
und vornehmen Gefchmack gehöht. malte Burne
Jones Menfchen. in deren Seelen eine eigne Welt
lebt. Sie paffen nicht zu den Vielzuvielen. aber
fie find doch Engländer.

Roffetti. der angloitalienifche Dichterinaler. hat
einige Frauenporträte hinterlaffen. die Schätze eng

lifcher Galerien bedeuten. ..Nicht was er fah. was
feinen Traum erfüllt“ mußte er fpenden. und die
Modelle feiner Vorliebe haben tief ründige Rätfel
augen. wogende Haarmaffen. fehnfüchtig geöffnete
Lippen und fchlank-nervöfe Finger. Nie

?a
t ein

Künftler fein fchönes jun es Weib. das i in der
Tod früh raubte. dargetellt wie Roffetti feine

Thomas Gainsborough Die Schaufpielerin Sarah Siddons

Elizabeth Siddal - die Beata Beatrix. Hier ift

die metaphyfifche Jnfpiration fo gewaltig. daß
diefes naturtreue Porträt eigentlich nicht mehr ein
Porträt

zu

nennen ift. Einer der Gründer der
präraffae itifchen Bewegung. der ihre Entwicklung
iu mittelalterlich-romantifche Gefühle nicht mit:
machte. weil fein Sinnesleben zu ftark auf dem
Realen fußte. war John Millais. Er ift die kraft
vollfte Malerbegabung diefes Kreifes und vertritt
nach der Reynoldsära die befte Bildnismalerei
Englands. Millais malte nicht nach Altmeifter

rezeptenErwollte
direkt und natür
lich übertragen.
Er liebte die Frei
lichterkenntnis.
frifche. leuchtende

Karben.
die ohne

raßheit leben
dige Wirkung
taten. Er liebte
Holbein und
Velazquez und
war doch fo ganz
der Schüler der
Royal Academy.
daß er beim An
tritt feiner Präfi
dentfchaft ver

fichern durfte. er
danke ihr alles
und liebe alles an
ihr. felbft ihre
Gipsabgüffe und

Schulbänke.
Seit diefer Zeit
hat fich im Lande
der Beharrlichkeit
das Wunder viel
facher Beeinfluf
fung durch das
Ausland voll
zvgen.EinMeifter
wieAlmaTadema

if
t befriedigt. im

Stil Holbeins zu
porträtieren. Der
große George

Frederick Watts.
der Tizian Eng

lands. fand nur in der Großartigkeit der
Hochrenaiffance die Lebensluft für feine Kunft
infpirationen. Er malte die bedeutenden und
fchönen Menfchen feiner Tage. fo wie Svphokles

fi
e als Dichter fchaute und Bhidias fie als Bild

hauer meißelte. aus der Fülle verehrungsvoller
Liebe für den Edelmenfchentyp. Vor allein war
er der Gedankenmaler. den es drängte. ethifche
Ueberzeugungen in majeftätifchen Typen zu prägen,
Alle feine Menfchenbilder tragen etwas von diefer
Stempelung. Bruftbilder und Knieftücke hat er
meift gef affen. feltener ein freizügiges Ganz
porträt. as Antlitz. der Sitz geiftigen uud feeli
fchen Lebens. war ihm das Wefentliche. ier war
das Geheimnis. der Traum zu enträtfen. hier
durfte pfychologifcher Scharffinu aus jedem Augen
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E. Burne Iones Miß Gafkell

ausdruck. jedem Fältchen. jeder Linie

Innerliches künden.
Aber die Werbekrafc des fran

zöfifchen Impreffionismus drang fieg
reich vor. An Whifller und Sargent
knüpft die neue Tradition. die eigent
lich den Gainsboroughftil fortfi'ihrt.
Auch im Porträt hat die Schnell
photographie ihre Folgen gezeigt. Mit
möglichft wenigen Mitteln ftrebt der
Künftler die Momentanität der Er:
fcheinung zu bannen, Alles if

t

auf
Temperament geftellt. der Pinfel muß
locker. andeutend das Augenblicksbild

erfchöpfen. Mit möglichft *dünnem
Farbenauftrag. duftig. ätherifch. faft
oifionenartig. mit japanifcher Geiftes
fchärfe und dekorativer Sparfanikeit
porträtiert Whiftler. Sargent fchopft
aus dem Vollen, Sein gefügiger Piiifel
vermag mit ftenographifcher Gedrängt

heit ganze Gruppen. Paare. Voll
geftalteii trefff'icher zu bannen. Seine

Kurve
hat Glanz und Zurückhaltung.

elazquez. van Dyck. Earolus Duran
haben ihm Vorbilder geliefert, Seine
Methode hat etwas Unenglifches. aber
in der Zeit impreffioniftifcher Begeifte
rung war er das Genie. das am ftärkften
Schule machte. Eine Anzahl jüngerer
Kräfte. die Iack. Henry. Mann. Glehn.

Glazenbrook und Brown. gehen ganz in feinen
Bahnen. Es ift intereffant zu beobachten. wie feine
Genialität felbft urenglifche Künftler wie Luke Fildes.
Cope. Dickfee und Hacker zu E perimenten fortreißt,
Diefem fortfchrittlichen F ügel. der in einer

fchottifchen Truppe feine Berftärkung findet. fteht
eine altmeifterlich gefinnte Phalanx gegenüber. in
der die Reyiioldserinnerungen zögern. Hier if

t

I. I. Shannon der Flügelmann. Er vertritt ein
Renaiffancegrandentum. Er liebt die dekorativen
Landfchaftshintergriinde einftiger Art. klaffifche Ge
wandung. den

Jßöhenftil.
nur trägt feine Mufe

einen ewiffen ug verträumter Schwerblütigkeit.
Realiftifche Vollkraft lebt in Hubert von Herkomer,
Er ift der Meifter der Charakterfchilderung. Er
hat die Energie. den pfychologifchen Kennerblick.
die fichere Hand. den Gefchmack. um jeder Indi
vidualität ihre Rechte zu wahren. Sein kernhaftes
Bayerntum hat mit englifcher Verfeinerung ein lück

liches Bündnis gefchloffen, Die Formenplafti . den
Gliederbau beherrfcht er niit voller Sicherheit und
nutzt ihn vor allem für die dekorative Wirkung aus.
Er liebt einen fchlichten wolkigeu Hintergrund. von
dem fich die Gefamterfcheinung plaftifch hebt. Männer
iudioidualitäten fchildert er überzeugend. gentleman
like. und fchöne Frauen zeitgemäß und doch iinzeitlich
koftümiert. immer die Damen. niemals die Mondänen.
Eine außerordentlich uiiiverfale Begabung hat feinen
Namen auf mancherlei Gebieten ausgezeichnet. aber
die Porträtmalerei if

t

fein Hilligenlei. Er darf fich
die Rechte feiner vielen Fähigkeiten nehmen. weil er.
nach dem Rat feines Lieblingsphilofophen Mark Aurel.
dem ureigenften Genius mit beften Kräften dient,

G. F, Watts Louifa Marchioneß o
f

Waterford



Leichter und filzwerer als die Luft
Bon

*Regierungsrat Rudolf Martin

ie Motorluftfchiffahrt macht gerade in diefen
Monaten. ungeachtet des Winters. große

Fortfchritte. Der kommende Frühling wird eine
neue Aera der Motorluftfchiffahrt einleiten. Die
von Gas getragenen Motorluftfchiffe. die leichter
als die Luft find. und die nicht von Gas getragenen
Flugmafchinen. die fchwerer als die Luft find.
werden in diefem Frühjahr öffentlich ihren Wett
kampf aufnehmen. Ju der Umgebung von Berlin
wird man fi

e

ebenfo nebeneinander fliegen fehen.
wie in der Umgebung von Paris. Wahrfcheinlich
werden fich diefe beiden Hanptarten der leiikbaren
Luftfahrzeuge auch in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika iind iii England noch in diefem
Sommer nebeneinander zeigen.
Schon in den älteften Zeiten hat der Menfch

den Wunfch gehabt. fich von der Erde loszulöfen
und wie ein Vogel durch die Luft zu fliegen. Die
alte griechifche Sage hat dem Dädalus. dem größten
Kiinftler und Techniker. auch die Herrfchaft über
die Lüfte angedichtet. Jn dem Sturz feines Sohnes
Jkarus. der mit feinen aus Wachs gefertigten'
Flügeln der Sonne zu nahe kam. kennzeichnet fich
bereits die Schwierigkeit des Problems. Wenn die
altnordifche Sage dem kuiiftfertigeii Schmiede
Wieland die Fähigkeit ziifpricht. fich durch die Luft
aus der Gefangenfchaft zu befreien. fo deutet fi

e

dadurch fchon auf den Motor der Gegenwart.
Wie die Meufchen. fo find auch die Vögel fchwerer
als die Luft. Und doch gibt es Vögel. die fich
tagelang in der Luft halten und in einer Tour
von Deutfchland bis Afrika fliegen können. Aller
dings if

t der Vogel viel leichter als der Menfch.
aber der größte Vogel. der Koiidor. wiegt immer
hin 8.8 Kilogramm bei einer Tragfläche von
0.9 Quadratmetern. Das ergibt für den Meufchen
eine Tragfläche von 10 bis 15 Quadratmetern.
Der Motor des Vogels if

t

feine Muskelkraft. So
bald man dem Menfcheii die erforderliche Tra -

fläche und den geniigend kräftigen Motor ga .

mußte er auch fliegen können. Am 18. Januar
1908 legte der englifche Jngenieur Henry Farman
auf feinem Drachenflieger 2 Kilometer in rund
drei Minuten in der Luft zurück.

'

Aber fehon vor Henry Farman waren viele
Taufende von Meufchen in der Luft. doch nicht
wie die Vögel als ..Schwerer als die Luft“. fon
dern indem fi

e

fich leichter als die Luft machten.
Die Möglichkeit hierzu bot der Gasballon. eine
Erfindung der modernen Wiffenfchaft. Seit dem
Jahr 1783 fteigen Menfchen in Luftballons auf,
Der ungeheure Enthufiasmus. den diefe großartige
Erfindung der Gebrüder Montgolfier und des
Profeffvrs Charles in Paris in den erften Jahren
in der ganzen Welt erregte. nahm im Laufe der
Jahrzehnte fehr ab. da der Mangel der Lenkbar
keit eine praktifche Verwendung des Luftballons
unmöglich machte. Die erften leiikbaren Luft
ballons. die vom Jahre 1852 ab in längeren

Zwifchenräumen als kurzlebige Verfuchsobjekte auf
tauchteii. hatten noch keinen praktifchen Wert, Erft
in den letzten zehn Jahren und befonders in den
letzten zwei Jahren if

t das von Gas getragene
Motorluftfchiff zu einem brauchbaren Luftfahrzeug
geworden.
Das Jahr 1907 hat die ..Leichter als die Luft“

zu großer Vollendung gebracht. Am 80. September
1907 hat Graf eppelin auf feinem riefenhaften
Aluminiumluftfchiff mit elf Perfoneu an Bord in
rund fieben Stunden eine Luftfahrt von 350 Kilo
metern gemacht. Bis heute if

t

diefe Luftfahrt
in jeder Hinficht die glänzeiidfte Leiftiing. die mit
Unterftüßung von Gasballons erzielt worden ift.
Am 23. November hat der franzöfifche Motor
ballon ..Patrie“ mit fünf Perfoneu an Bord die
rund 240 Kilometer weite Entfernung von Ehalais
Meudoii bei Paris nach Verdun in 6 Stunden
45 Minuten zurückgelegt. Auch diefe Leiftuiig des
franzöfifchen Kriegsluftfchiffes muß als eine hervor
ragende bezeichnet werden. Leider if

t die „Patric“
am 30. November 1907 in der Nähe von Verdun
vom Sturme den Händen von zweihundert Sol
daten entriffen und für immer entführt worden.
Jhre Leiftungsfähigkeit ergibt fich aber aus der
Tatfache. daß fi

e am nächfteii Tage zweimal bei

Belfaft in Jrland anf den Boden auffchlug und
fich von einem erheblichen Teil der fchweren eifernen
Gondel und Mafchinerie befreite. Es kann keinem

?Zweifel

unterliegen. daß die ..Patrie“ mit dem
inde auch einige Perfoneu in fchneller Fahrt
von Verdun nach Jrlaud getragen hätte. Am
28. Oktober 1907 hat der halbftarre deutfche Militär
ballon eine Danerfahrt von 8 Stunden und
10 Minuten von Tegel bei Berlin in der Richtung
nach Brandenburg unternommen. Gleichzeiti war
der unftarre Motorballoii des Majors von arfe
val in 7 Stunden 25 Minuten einfchließlich einer
Zwifchenlandung in der gleichen Richtung unter
wegs. Aehnliche Leiftungen haben die von Gas
getragenen Motorluftfchiffe außerhalb von Deutfch
land und Frankreich nirgendwo aufzuweifen. Gegen
wärtig find aber in faft allen zivilifierteii Staaten
Motorballons im Bau begriffen. bei ,deren Her
ftelliiiig man die großen Rekordfahrteii der deut

fchen und franzöfifchen Motorballons als Ziel der
Leiftungsfähigkeit im Auge hat. Allerdings ge
traut fich noch kein Staat an die Nachahmung des
Zeppelinfchen ftarren Aluminiumiyftems. England.
Amerika. Rußland. Belgien. Jtalien. Qefterreich
bauen Motorballons nach dem halbftarreii Syftem
der ..Patrie“ und des deutfchen Militärballoiis.
Die verhältnismäßig geringe Leiftuiigsfähigkeit des
bei einem Sturm ani 5. Oktober 1907 verunglückteu
englifchen Militärballons ..Nulli Secundus“ zeigt.
daß zum Bau wie zur Leitung eines Motorballons
eine nicht unerhebliche Erfahrung gehört. Es ift

daher nicht anzunehmen. daß Deutfchland und
Frankreich in den nächften Jahren durch die



Der Ruf der Gefellfchaft (Porträte von Hubert Herkomer und feiner Frau)
Nach einem Gemälde von Hubert Herkomer
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Leiftungen andrer Staaten auf diefem Gebiet auch
nur in einer nennenswerten Richtung übertroffen
werden.

Große Ueberrafchungen werden aber die neuen

Motorluftfchiffe in den nächften Monaten bringen.
welche die deutfchen und englifchen Erfinder felbft
herftellen. Das neue Aluminiumluftfchiff des

Grafen Zeppelin Nr.4 wird 13 Meter ftatt bisher
12 Meter Durchmeffer bei der bisherigen Länge
von 128 Metern haben. Es wird eine wefentlich
größere Tragfähigkeit und Eigenbewegung auf
weifen als die bisherige Nr. Die beiden Mo
tore find um vieles leichter und leiftungsfähiger
als die früheren. Trug die Nr. 3 regelmäßig elf
Perfonen. fo wird die Nr. 4 auch bei großen
Fahrten leicht zwanzig Perfonen neben der Be
dienungsmannfchaft tragen können. Für die Be
dienungsmannfchaft find gefonderte Wohn: und

William Llevellyu Kinderporträt

Schlafräume eingerichtet. Es darf als feftftehend
erachtet werden. daß es dem Grafen Zeppelin
möglich fein wird. mit Nr. 4 mindeftens 1150 Kilo
meter hin und ebenfo viel zurück. alfv etwa von

Metz nach Königsberg und zurück zu fahren. ohne
zur Ergän ung feines Benzinvorrats landen zu
müffen. ahrfcheinlich wird aber die Leiftungs
fähigkeit diefes Aluminiumluftfchiffes bei günftigem
Wetter fogar eine Luftfahrt von insgefamt 4000
Kilometern in drei bis vier Tagen geftatten.

Im März wird das neue zweite halbftarre
Motorluftfchiff des Deutfchen Luftfchifferbataillons
feine erften Luftreifen antreten. Während der erfte
kleine Militärballon nur ein Modelluftfchiff von
1800 Kubikmetern Gasinhalt ift. wird das zweite.
im Bau befindliche Militärluftfchiff mehr als
doppelt fo groß fein und nicht weniger als zwei
Motore tragen. Bisher haben alle halbftarren und
untarren Motorluftfchiffe nur einen Motor auf
zuweifen gehabt. Die im Bau befindlichen fran
zöfifchen Kriegsluftfchiffe ..Repttblique“ und ..Dämo
cratie“ haben denfelben Fehler wie die „Batrie“.
daß fi

e nur einen Motor befitzen. Der Verluft der
„Patric“ if

t

darauf zurückzuführen. daß der Rock
des Chauffeurs den Motor zum Stillftand brachte.
Eine Störung des Motors beraubt das Luftfchiff
der Lenkbarkeit. Daher if

t das Vorhandenfein von
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zwei Motoren unerläßlich. Ueberdies kann nur
durch das gleichzeitige Arbeiten zweier Motore
eine Eigenbewegung erzielt werden. die dem Motor
(uftfchiff an der Mehrzahl der Tage im Iahre.
wenige Sturmtage ausgenommen. eine Ueberlegeii

heit über den Wind gibt. Der kommende deutfche
Militärballon wird eine Eigeiibewegung von
54 Kilometern in der Stunde haben.
Die Leiftungsfähigkeit der von Gas getragenen

Motorluftfchiffe und der nicht von Gas getragenen
Flugmafchinen if

t gegenwärtig. wo die Flugmafchine
fich noch in den Anfangsftadien der Entwicklung
befindet. eine fehr
verfchiedenartige,
Aber aller Wahr
fcheinlichkeit nach
wird Henry Far
man noch in die
fem Iahre aiif
feinem Drachen
flieger 25 Kilo
meter iind viel

leicht erheblich

mehr zurücklegen.
Nachdem der Far
manfi-heAeroplan

l Kilometer hin
und 1 Kilometer

zurück geflogen ift.
erfcheinteinlänge
res Verweilen in
der Luft und Zu
rücklegen größerer
Entfernungennur
als eine Frage des

Benzinvorrates.
Das Benzin des
Farmanfchen
Aeroplans reicht
aber fchon jetzt für
eine Fahrt von
30 bis 40 Kilo

iiberfchreiten. Der Motorfabrikant Esnault Pelterie
hat mit feiueiii fchmetterlingsartigen Drachenflieger

fchon fehr häufig Flüge von 200 bis 400 Metern aus
gefiihrt. So eigenartig fein Säzmetterling ift. dürfte
er fich doch zu einem bleibenden Typ ausbilden. Im
allgemeinen werden aber die meifteu Aviatiker es zu
nächft oorziehen. ihren Drachenflieger möglichft ge
. nau dem Modell Henry Farmans anzupaffen.
Das Zufammenwirken von Motorfabrikanten.

Aeroplanfabrikanten und Aoiatikern in' Paris
fördert die Aviatik außerordentlich. Auch in Berlin.
in Oefterreich und Dänemark if

t man gegenwärtig
fleißig an der Ar
beit. die ..Schwe
rer als die Luft“
zu Ehren zu brin
gen. Noch if

t aber
das Geheimnis
deramerikanifchen
Fahrradfabrikaii
ten Wilbur und
Oroille Wright zu
Dayton in Ohio
nicht gelöft. So
eben find die Ge
brüder Wright
von Paris. wo
fie fich ein halbes
Iahr zum Zwecke
der Unterhand
lungen mit den
europäifchen Hee
resverwaltungen
aufgehalten ha
ben. nach Amerika
zurückgekehrt. Sie
haben felbft zahl
reichen Aufftiegeii

Farmaus und
andrer Parifer
Aviatiker beige

wohnt und wiffen
metern aus. daher. wie nahe
Santos Du- die europäifche

mont. Robert Es- Konkurrenz ihnen
nault Pelterie. auf den Ferfen ift.
Bieriot. Graf Nicht vor der
Henry de la Oeffentlichkeit.
Vaulx. Vnia. De- __ _ aber voreinzelnen
lagrange.Pifchoff I. Shannon Miß Kitty Shannon Zeugen haben die
und Gaftambide- ebrüder Wright
Mengin befißen erfolgreiche Flugmafchinen. Der Bild
hauer Delagrange verfügt gegenwärtig über einen
Draihenflieger. der dem Farinanfchen vollkommen

ähnlich und gleichfalls bei den Gebrüdern Voifin in
Paris gebaut ift. Mit diefem Drachenflieger hat Dela
grange fchon eine Reihe kurzer Flüge von 100 bis
300 Metern ausgeführt und fchon erheblich größere
Höhen als Henry Farman erreicht. Während der
vorfichtige englifche Ingenieur Farman feine

Fahrten regelmäßig nur in einer Höhe von 3 bis

6 Metern unternimmt. if
t Delagrange wiederholt

auf eine Höhe von l5 bis 20 Metern geftiegen.
Auch Santos Dumont dürfte mit feiner neuen
Flugmafchine feine bisherigen Rekorde von 200 bis
300 Metern in den nächften Monaten erheblich

im Herbft 1905 auf ihrem Doppeldecker Flüge von 20
bis 44 Kilometern gemacht. Am 5. Oktober 1905 if

t

Mr. Wilbur Wrig t '38 Minuten und 8 Sekunden
in der Luft geblie en. ivähreiid er gleichzeitig in
verfchiedenen Höhen hin und her fuhr und eine Ent
fernung von 241/2 englifchen Meilen oder 44 Kilo
metern znrücklegte. Aus den fchriftlichen Ausfagen
der Zeugen an den Aero Club of America geht
hervor. daß die Gebrüder Wright wie ein Vogel
auffteigen und landen können und daß fie mit
Leichtigkeit über die höchften Bäume hinwegfliegen.
Es if

t bekannt. daß ihre Uebuug ini Gleitfliegen
eine außerordentliche war. während arman erft
iin Iuli 1907 fich dem Sport der Aviatik ergeben
hat. Zu dem Fahren auf einer Flugmafchine ohne
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Harrington Mann Gattin des Künftlers

Gasballon gehört aber nach den Ausfagen Far
mans und der Gebrüder Wright wie aller Zu
fchauer eine ungewöhnliche Uebung und Ver
anlagung. Man darf alfo annehmen. daß die
Gebrüder Wright. die jetzt einen neuen Doppel
decker in Amerika bauen. noch in diefem Sommer
.einen gewaltigen Fortfchritt auf dem Gebiete der
Aviatik machen werden. Für fi

e liegt jetzt zu einer
Geheimhaltung ihrer Erfolge kein Grund mehr vor.
da fich keine Heeresverwaltung nach den glücklichen
Rekordfahrten Farmans finden wird. die ihnen
eine Million Mark oder mehr zahlt. Vielmehr
haben die Gebrüder Wright ebenfo wie Farman
jetzt ein großes Jntereffe daran. fobald als möglich
den von der ..Daily Mail“ ausgefetzten Preis von
einer Biertelmillion Franken für den erften Flug
auf einem ..Schwerer als die Luft" ..von London
nach Manchefter zu verdienen.

Ju meinem Buche ..Die Eroberiiug der Luft“
habe ich die Leiftungsfähigkeit der Motorluftfahr
zeuge aller Art unterfucht und als die hauptfäch
liche Eigentümlichkeit der ..Leichter als die Luft“

wie der ..Schwerer als die Luft“ die Eigenfchaft
der Allgegenwart hingeftellt. Für den Motor in
der Luft ift jeder Punkt fowohl auf dem Lande
als auf dem Waffer als in der Luft erreichbar.
Er ift aber nicht nur erreichbar. fondern er ift auf
dem kürzeften Wege. mit der größten Gefchwindig
keit. mit den geringften Koften. mit der größten
Sicherheit und mit der größten Annehmlichkeit zu
erreichen. Diefe

Grundlfätze
treffen in erheblichem

Umfange fehon auf die enkbaren Luftfahrzeuge der
Gegenwart zu. Je mehr wir in das eitalter der
Motorluftfchiffahrt eintreten. auf def en Schwelle
ivir uns erft befinden'. um fo mehr werden diefe
Grundfätze Geltung verlangen.
Schon heut kann das lenkbare Luftfahrzeug

jeden Punkt auf dem Lande. auf dem Waffer und
in der Luft erreichen. aber doch nicht von jedem
Punkt aus, Nur innerhalb feines Aktionsradius
hat das lenkbare Luftfahrzeug diefe ähigkeit. Der
Aktionsradius if

t aber noch fehr be chränkt. wenn
er fich auch ftetig erweitert. Die Ausdehnung des
Aktionsradius der ..Leichter als die Luft“ wie der
..Schwerer als die Luft“ bis zur Erfchöpfung des
Benzinvorrates wird die ivichtigfte Aufgabe der
Motorluftfchiffahrt im Jahre 1908 fein. Das
Zeppelinfche Alumiiiiumluftfchiff Nr. 4 wird zu be

J. L, Sargent Herreuporträt
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weifen fucheii. daß es einen Aktionsradius von

mindeftens 1150 Kilometern befitzt. alfo daß es
1150 Kilometer fich von feiner Ballonhalle ent

fernen und diefelbe Strecke zurückkehren kann. ohne
landen zu müffen. Nach dem Aktionsradius. der
Ei enbewegung und der Tragfähigkeit wird man die
Luftfahrzeuge aller Art in erfter Linie fchätzen. Im
Frieden wie im Kriege baut fich die Leiftungsfähig
keit auf diefe Eigenfchaften auf. Der Aktionsradius ift

abhängig von der Eigenbewegung und von der Trag
fähigkeit. e fchneller ein Luftfahrzeug fährt und je

größerderi enzin
vorrat fein kann.
um fo weiter iftder
Aktionsradius.

Fiir den Angriff
im Kriege kommt
es in erfter Linie
auf Tragfähigkeit
an. Will man das
Luftfahrzeug als

wirkfame Waffe
benutzen. fo muß
es einen größeren
Vorrat von Ex
plofivftoffen zu
tragen vermögen.

SolldasLuftfahr
zeug nur der Auf:
klärung im Kriege
dienen. fo if

t eine

hohe Eigenbewe
gung und ein wei
ter Aktionsradius
von befonderem
Werte. Wie man
auf der See für
die verfchiedenen
wecke auch ver

chiedene Arten
vonKriegsfchiffen

hat. fo wird künf
tig die Luftmacht
aus großen und

kleinen. ftarren
und nichtftarren.
fehr fchnellen oder

fehr tragfähigen
Lnftfahrzeiigen

beftehen. Auch für

die halbe Zeit der jetzigen Verbindung. An Bord hat
das Aluminiumluftfchiff je 25 Reifende zn je 50 Mark.
Dies ergibt eine Iahreseinnahme des Unternehmens
von 250000 Mark. Wenn die hohe Summe von
150000 Mark auf Verficherungen. Abfchreibungen
und Betriebskoften gerechnet wird. verbleiben immer
noch 100 000Mark. alfo 10 Prozent als Reineinnahme.
Graf Zeppelin empfahl in diefem am L5. Januar 1908
im Saale der Singakademie zu Berlin gehaltenen
Vortrag auchdie Einrichtung einer Lnftliiiie Stutt
gart-Luzern. Diefe Linie dürfte nach feiner Berech

nung wohl mehr
als doppelten Ge
winn abwerfen.
denn fi

e bedürfte
nur der Haupt
ftation Stuttgart.
während bei Lu
zern aufdem Vier
waldftätterfee
niedergegangen
würde. Mit Recht
hebt Graf Zeppe
lin heroor. daß
dem internatio
nalen Luxusreife
publikum für eine
folche wunderbar
fchöne Luftfahrt
wohl keine Fahr
preife zu hoch wä
ren. Schon von

feinem gegenwär
tigenAluminium
luftfchiff Nr. 3

fagte Graf Zeppe
lin in feinem er
wähnten Vor
trage. daß es unter
den allerungün
ftigfteii Witte
rungsverhältnif
fen eine Entfer
nung von 1700
Kilometern in vier
Tagenzuriicklegen
könne. Vei günfti
gem Winde wiirde
*eine Fahrt von
Berlin nach Kon

den Verkehr und
Sport im Frieden
werden fehr ver
fchiedenartige Luftfahrzeuge in Anwendung kommen,

In feinem Vortra über ..Die Eroberung der
Luft“ (Stuttgart. Deutfche Verlags-Anftalt. Seite 26)
hat Graf Zeppelin die Einrichtun von Verkehrs
linien durch die Luft in nahe usficht geftellt.
Das Anlagekapital für ein Alumininmluftfchiff und
die Einrichtungen einer Hanptftation in Berlin
und einer Landungsftation in Kopenhagen beträgt
nur eine Million Mark. ("n einem Jahre kann
ein folches Aluminiunilufxliäljff auf der Strecke
Berlin-Kopenhagen hundert

Flüge
hin und hundert

Flüge zurück machen. Die Fahrt aner beträgt ungefähr

John Lavery
ftantiuopel nur 80
Stunden und mit
dem Aluminium

luftfchiff Nr. 4 nur 22 Stunden beanfpruchen.
In meinem Buch ..Berlin-Bagdad. das

deutfche Weltreich im Zeitalter der Luftfchiffahrt
1910-1931“ (Stuttgart. Deutfche Verlags-Anftalt.
1907) habe ich dargelegt. wie die Luftfahrzeuge aller
Art in den kommenden Jahrzehnten das foziale.
wirtfchaftliche und politifche Leben der Völker 1un
wandeln werden. Auch Graf Zeppelin if

t der An
ficht. daß die Motorluftfchiffahrt die Herrfchaft der

Zivilifation über die entlegenften Teile der Erde
ausdehnen und zu einem immer engeren Bindeglied

zwifchen den Völkern fich geftalten wird.

Dame in Rofa
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Das fchöne Wälderliind
Erzählung
von

Benno Rüttenaurr

:0er
blaue Himmel. eine goldene Frii lings
fonne und der Schloßberg mit feinen litten

hecken [achten fo freundlich als je über Freiburg
und feinem hohen Münfter. Und auf dem Markt.
um den Münfter her und in den Gaffen trieben
fich die Leute in menfchlicher Behaglichkeit um
einander. obwohl die ..Menfchenrechtett uoch lang

nicht verkündet waren. fondern erft im Kopf des
feltfamen Priefters Sieyes als Brofchüre aus
gebrütet wurden.
Die reinliche Salzgaffe hinunter war fo heim

lich. fo ftill. Der klare Rinnenbach. der von der
Dreifam her hindurchfließt. machte eitweilig das

einzige Geräufch hier. Die Straße hatte ein vor
nehmes Ausfehen. Und vornehm fahen auch die

Käufer
darin aus. der Palaft der öfterreichifchen

egierung. die Stadthöfe derer von Kageneck und
Landenberg. und befouders der fchwere. rotfand
fteinerne Barockbau des Sickingenfchen Palais mit
feinem antiken Giebel und feinen verfchwommenen.

?Ygartigen
Rokokofkulpturen auf der Höhedes

i tes.
Vornehm fahen auch die beiden Männer aus.

die in der Nähe des Palais in einem befcheidenen
Bürgerhaufe am offenen Fenfter faßen.

*

Es war ein kindlich-vffenes. fonnig-heiteres
Geficht. das des einen Mannes. Der fchöne Früh
lingsmorgen war nicht freundlicher als die Züge
in diefem Geficht. als diefe kindlichen Augen. aus
denen eine frohfelige fanfte Begeifterung ihre Reflexe
fpielen ließ wie das Wetterleuchteu eines eben durch
die Seele gezogenen Gedankens. Die ganze Hal
tung des fchwächlich fcheiiienden Körpers. der in
einen graulichgrünen weichen Schlafrock mit rofa
roten Umfchlägen gewickelt und in einen alt

väterifchen Armftuhl hingegoffen war. machte den
Eindruck faft weiblicher Weiihheit und einer ge

wiffen pedantifchen Bedächtigkeit. Vollendet wurde

diefes Bild häuslicher Behaglichkeit durch die grün
feidene Mühe. die behäbig nach inten gedrückt
war und in ihrer Form nicht un eutlich an die
Kopfbedeckung erinnerte. womit man den Dichter
Petrarca abgebildet fieht - und vielleicht auch
daran erinnern follte.
Denn der Mann. der fi
e trug. war auch ein

Dichter. der die Liebe befungen und der fich mit

feinem Titel eines deutfchen Anakreon wohl neben
einen Petrarca ftellen mochte. Im gemeinen Leben
Ueber Land und Meer. Diigo-Ausgabe. xxiu. 9

war er der Hofrat und Profeffor Iohann Georg
Jacobi.
Sein Gegenüber bildete einen durchgreifenden.

fehr intereffanten Gegenfaß zu der zierlich-weich
lichen Erfcheinung diefes deutfchen Anakreon.
eftigkeit. Beftimmtheit und ein energifcher Wille
prachen aus den etwas derben. aber ungemein

wohlwollenden männlichen Zügen. und die ganze
Geftalt und Haltung. die durch den kühnen Schnitt
des altdeutfchen fchweren Ueberrockes nur gewinnen
konnten. kündigten einen auf fich felbft ruhenden
fertigen Charakter an. Diefer Mann war der
Geheimrat Schlöffer. markgräflich badifcher Ober
amtmann in Emmendingen.
..Nun. mein lieber Schloffer.“ fagte Iacobi.

erwartungsvoll zu dem Freunde aufblickend. ..Sie
haben fi

e gefehen? Und ich. ich genieße jeden Tag
diefes Glückes. Beneiden Sie mich nicht darum.
befter Freund? Sie kennen mein Herz. Sie wiffen.
daß ich nie unempfindlich war ge en das Schöne.
nie. und doch - Sie werden vie eicht fagen. daß
es ein Frevel gegen mein poetifches Schaffen. gegen
meinen Genius ift -. feit ich diefes Mädchen täg
lich fehe. kommt es mir manchmal vor. 'als ob
feither alles nur ein Spielen mit den Empfindungen
gewefen wäre. ein leeres. lächerliches Spiel. und
als ob fi
e

mich erft gelehrt hätte. was es heißt.
das Schöne empfinden. es in feiner ganzen Wahr
heit und Unmittelbarkeit. in feiner vollen lebendigen
Wirklichkeit im warmen Herzen lebendig und leiden

fchaftlich empfinden. , . Nein. feien Sie unbeforgt.
ich bin fchon wieder ruhiger. Das Mädchen da
drüben geht mich 'a eigentlich nichts an. Aber if

t

es meine Schuld. aß fi
e mir wie eiiie Frühlings

fonne in die Seele fcheint und es mir feli zumute
wird. wenn ich ihr himmlifches Angefi t

fehe?Das ift der Zauber des Göttlichen. er wirkt o ne
unfer Zutun und fteht nicht in der Macht unfers
Willens. Doch fehen Sie. die Süße erfcheiut oben
am Fenfter
- und jetzt. Gott. fi

e fteigt auf das

Gefimfe. welch ein Füßchen! Geben Sie acht. fi
e

ftreät fich auf den ehen in ihren grünen Pan
töffelchen. fchauen Sie nur die zierlichen Knöchel.
und darüber. welche liebliche Rundung! Was
fagen Sie. verehrtefter Freund?“

d x
l)
S
ie if
t

fchön.“ antwortete Schloffer lächelnd.
.. o . . .

tt

..Schön?“ rief
Iacobi.

..eine Chloe. eine Daphne.
eine Najade if

t

fie. Haben Sie gefehen. wie leicht.
wie fylphenhaft fi

e die Gaffe heraufkain? Sie

Lt
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fchwebte nur. und keine Spur von Kunft in allem.
nur Natur. eine keufche göttliche Natur. Wie
raziös fie ihren fchönen fchlanken Körper trägt!
hr Gang if

t Miifik. Und diefes liebliche kleine
öpfchen. diefe tiefen. blauen. himmlifchen Augen.
iiber die fi

e immer die großen Wimpern herunter
gefenkt hat wie heilige Vorhänge vor dem Aller
heiligfteii eines füßen Gottesgeheimniffes.“

Schloffer klopfte dem Profeffor leicht auf die
Schulter. ..Sie fchwärmen.

befterFreund.“
fagte

er fcherzend. ..aber dafür find Sie vet und ehen
die Dinge anders an als wir andern Sterbli en.“
..Nie.“ entgegnete der deutfche Anakreon nicht

ohne Anflug von Empfindlichkeit. ..nie if
t es mir

in den Sinn gekommen. u meinen. daß folche
Wefen. wie fie in uufern-Poefien leben. je in der

wirklichen Welt vorkamen. Da hätten wir fi
e ja

nicht erfunden. nicht erdichtet; denn darin befteht
gerade das Wefen der Poefie. daß die Welt. die

fi
e uns vorführt. mit allen ihren Geftalteii und

Bildungen rein nur im Gedanken. nur in-der
Phantafie exiftiert. So hatte ich wenigftens ge
meint. Die fiiße Schäferin aber if

t

Wirklichkeit.

if
t lebendig und wahr. Und if
t

fi
e deswegen nicht

ebenfo poetif wie nur je unfre erdichteten Schein
geftalteii? A .er vielleicht vermag nur ein poetifches
Auge dies zu fehen.“
..Gewiß haben Sie recht. mein Lieber.“ verfetzte

Schloffer; ..was wir überzeugungsvoll empfinden.

if
t für uns Wirklichkeit und Wahrheit.“

Hier lenkte das Gefpräch der beiden Freunde
von feinem bisherigen konkreten Gegenftand ab
und ing in abftrakte Erörterungen über. Aber
bald enu te Jacobi eine eingetretene Paufe. um
wieder a

u
fJ

feine geheimen Lieblingsgedanken zurück
zukommen.
..Meinen Sie nicht. befter Freund.“ fagte er

plötzlich. indem er ohne Berniittlung auf das ver
laffene Thema zurückkam. ..meinen Sie nicht. daß
in einem fo herrlichen Körper auch ein füßer Geift
fchlummere. den zum Bewußtfein zu erwecken eine

göttliche Miffion fein müßte? Sie verftehen mich
nicht. liebfter Schloffer.“ fetzte er hinzu. ..fo will

ic
h Jhneii fagen. daß ich an unfre Hirtin drüben

denke. denn es widerfteht mir. fi
e anders zu nennen.

Jch habe einen geheimen Plan mit ihr. Schon
der Gedanke daran entzückt mich. Jch meine. es
müßte ein Mittel geben. fi

e in meinen Umgang

zu ziehen.“

..Freund. Freund.“ drohte Schloffer mit er

heucheltem Eriift. ..Sie werden doch nicht Leicht
fertiges im Schild führen . . .“

- ..Liebfter Schloffer. bei meinem Alter.“ wehrte
Jacobi ab. nicht ohne leife Verlegenheit.
..Na. na.“ meinte jener lachend.
„Ach. ich habe Sie mißverftanden.“ rief der

Dichter mit Befriedigung; ..Sie fcherzen. nun 'a.
Sie kennen mich zu gut. verehrtefter

Sreund.

ie

wiffen. daß ich felbft in jüngeren Ja ren von der
Unfchuld gefiingen habe:

.Dich toll ein Dichter nicht entweihen.
Der gerne mit dem Amor fpielt
Und doch den Wert der Weisheit fühlt."

Jn diefem Augenblick ertönte die Tifchglocke
im anftoßenden Zimmer. und die Freunde erhoben

fich von ihren Sitzen.

ll

Nun war es fpät in der Nacht. die Salzgaffe
hinunter war eine Lampe nach der andern an ihrer
fchweren Kette heruntergeraffelt. um vom Lampen
wärter ausgelöfcht zu werden. Tiefe Stille lag ii

i

der Straße, Nur hier und da hörte man durch
das dichte Dunkel der mondlofen Nacht die un

ficheren Tritte eines fpäten Nachtwandlers. und
der Rinnenbach. den die Dreifam durch die Salz
affe fchickt. machte jetzt mit feinem leifen. kaum

hörbaren Flüftern erft recht das einzige Geräufch
auf der nachtftillen Straße.
Auch in dem Sickingenfchen Palais waren die

Lichter nach und nach erlofchen. Nur aus einer
hochgelegenen Dachkammer. gegen den Hof hinaus.
leu tete noch ein heller Schein. Das kleine helle
Fen ter ftand offen. Man fcheute fich drinnen
nicht vor dem kühlen Qdem der finfteren Schwarz
waldmainacht. die mit ihrem tieffchwarzblauen
Mantel über der Stadt und dem Schloßberg
fchwebte und mit ihrem hellen. weitftrahlenden

Yupiterauge
kecklich durch die enge Luke fchaute.

uch die Fledermäufe. die. angezogen von dem
milden Lichtbündel. gefpenftifch vorüberhufchten.
brauchten keine Umftände zu machen und konnten

fich alles anfehen. was drinnen in der ftillen
Kammer vorging. Die Fledermäufe. eine Früh
lingsiiacht und eine .. irtin“ find alte Bekannte.
Drinnen au dem chmalen Bettlein faß halb

entkleidet eine liebliche Erfcheinuiig. die freilich in

ihrem augenblicklichen Koftüm und der fchivachen
Beleuchtung leicht um ein Beträchtli es weicher
und zarter erfcheinen mochte als in Li t und Luft
des nüchternen Tages, Jh're auffallend kleinen
Händchen. fvnft vielleicht rot und rauh von der

Arbeit. fchienen bleich und weiß' in dem matten
fahlen Sazein ihres Lämpchens. und die Haut an
Schultern und Bruft war von delikater Feinheit
gegen das grobe hänfene Hemd und den plumpen
wollenen Unterrock.
Wenn man nicht allzu genau hinfah. konnte

man die Geftalt für eine fchöne Komteffe aus der
Beletage des Palais drunten halten. die fich den

S erz machen wollte. in der ftillen Nacht in ver
laf ener Dachkammer Märäjen zu fpielen und die
fich zu diefem Zweck in grobe Linnen und in ein
altfränkifches bäuerliches Mieder gefteckt hatte. Das
anze Bild war von unleugbarem Liebreiz. und

iz
o

gefchaut ließ es die fchwärmerifche Begeifterung
des Profeffors Johann Geor Jacobi auch für
einen Nichtpoeten begreiflich er cheinen.
Das Mädchen der Dachkammer war nämlich

die Najade des deutfchen Anakreon. der Gegenftand
des vormittägli en Gefprächs zwifchen dem Pro
feffor und dem mtmann.
Marie nähte. fie befferte an ihrem Rock. Dabei

dachte fi
e an den. der am Morgen in der Küche

Kienholz feilgeboten und ihr nichts gejagt hatte.
kein Wort. obgleich er. wie fi

e

ficher vermutete.
nur ihretwegen gekommen war. Sie hatte fich fo

efreut. den Peter einmal wiederzufehen. Und

fi
e

hatte es ihm auch gefagt. Er aber war fcheu
und trotzig geblieben. der

hozhe
lange Menfch mit

der fchiefen linken Schulter. aum daß er fie recht
angefehen.

Umfonft zerbrach fich Marie den Kopf. fie wurde
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nicht klug aus dem Vetra en des krummen Veter.
Aber es war auch fehr pät in der Nacht. und
nach und nach verirrten fich ihre Gedanken. das
kleine Köpfchen wurde immer fchwerer und nickte
immer tiefer auf die Vruft. die herabgefunkenen
Händchen ließen die Arbeit fallen.
Ueber die großen ftillen Augen hatten fich lange

fchwarze Wimpern heruntergefenkt. die Stille der
engen Kammer war noch ftiller geworden. nichts
bewegte fich mehr als leife fanfte Atemzüge. die
ein halbaufgeknöpftes Mieder in regelmäßigen
Abfäizen hoben und fenkten. Jmmer kühler drang
durch die offene Dachluke der Hauch der Mitter
nacht. das tief heruntergefunkene Gefichtchen und
der entblößte Hals und Nacken des fchlafenden
Mädchens waren noch bleicher und bläffer geworden
in der kühlen Nachtlnft.

Aber nur die arbeitmüden Glieder waren dem
Bann des Schlafes hingegeben. Schlaff ineinander
gefunken. wie ohne inneren lebenwirkenden Zu
fammenhang. hingen fie da. als ob fie nie wieder
aus dem lähmenden Zauber erwachen follten. Die
fchöne Marie aber war unterdeffen der fchlaf
umzauberten Kammer entrückt und befand fich weit

weg in ihrer alten Wälderheimat. Da war fi
e

wieder ein kleines Mädchen. eine arme Taglöhner

waife hinten auf dem Saalhof an den füdlichen
Abhängen des Kandelberges.
Und ein Novenibertag war's. kalt und neblig.

Unfi tbarer feiner Regen riefelte durch den grauen
Neve und machte den lehmigen Boden naß und
fchlüpfrig; traurig und verdroffen ftanden die
halbkahlen Bäume. und es fröftelte einen. wenn
man fie anfah. Die Rinder fchnoberten am naffen
Gras herum. es fchmeckte ihnen nicht; es war. als
wenn ein giftiger Tau darauf liege. Und eins
ums andre von den breitgeftirnten Tieren blökte
unwillig den naffen Rebel an oder ab durch ein
leiferes weicheres Mühen dem Sehnfuchts efühl
feines Stallheimwehs einen rührenden Aus ruck.
Die Schafe und Ziegen aber nahmen die Situation
humoriftifch. Sie fuchten fich unter Hecken und
Steingeröll trockene Gräs en und Blättchen. und
wenn es ihnen zu langwei ig werden wollte. trieben

fi
e allerlei Spiele. Aufgepaßt! Kopf vor! Los!

Burns! ftießen die Hirnfchalen aneinander; das
war gut geboxt.
So machten fi

e

fich warm. Und das Mariele
hätte beffer getan. auch mitzufpielen. ftatt unter
den naffen Hafelbufch gekauert ftill dazuf'itzen und
mit den Augen fo grad in die Welt hineinzufehen.
als ob es träume und feine Freundinnen ganz
vergeffen habe. die weißfleckige Gizzel und die
braune Haddel. und feinen befonderen Liebling.
das muntere Schönbärtle.
Mariele fchien heute nicht aufgele t. das be

greift aber ein Tier nicht. Und das chönbärtle.
die kohlfchwarze Ziege mit der weißen Stirn und
dem weißen Bart. der Liebling des Mädchens. das
drolligfte Tier der

Herde.

kam immer und immer
wieder vor den Ha elbufch und guckte feine ftille
Kameradin fragend an. Es half aber nichts.
Alles. was fi

e mit ihren Herausforderungs- und
Aufmunternngsverfuchen erreichte. beftand darin.
daß das zufammengekauerte Menfchenkind leife.

kaum fichtbar lächelte. Nur ein feiner Beobachter
hätte es verftanden. diefes innere Lächeln der Seele.
das nicht um den Mund. das nur aus den Augen
heraus fichtbar wurde.
Und ein folcher wäre vielleicht überrafcht ftehen

geblieben vor dem barfüßigen. barhänptigen Mäd
chen mit den naffen froftroten Füßen und halb
nackten Beinen. mit dem ottelig zerfchliffenen und

nach unten naffen Röck en und dem löcherigen
Schür chen darüber. worunter das Kind die Händ
chen. fo gut es ehen wollte. verfteckt hielt, Und
er hätte fich vie eicht gefagt. daß es ein fchönes
Kind fei. trotz dem nicht ganz fanberen verwetterten
Gefichtchen und den noch unfaubereren braunen

Haaren. Auf dem Schwarzwald wäfcht man fich
nicht jeden Morgen. wenn man ein armes Waifen
kind if

t nnd früh hinausniuß in Tan und Regen, Da
kann man draußen vom Regen genug gewafchen wer

den. ob man auch nicht befonders fauber dabei wird.
Und wenn es dann dafitzt unter dem Hafel

bufch. das braune Haar aus den Zöpfcben los
gelöft und in zufammengeklebten naffen Strähnen
über Au en. Stirn und Geficht hängend - das

if
t

nicht ?Gäu wie die achtjährige Komteffe drunten
in der Stadt im Valais und der fünfjährige blonde
Junge des Kanfherrn daneben. es if

t ein andres

„Genre“. man muß fich darauf verftehen. Und
wenn der fchwärmerifche Vrofeffor Johann Georg
Jacobi von Freiburg jetzt die fchmierige Berghalde
dahergekommen wäre und hätte das arme Kind

gefehen.
er möchte in feiner guten. menf enfreund

ichen Seele vor diefer Armut erfchroiken ein. Und.
ohnmächtig zu helfen. hätte er fich rafch davon ge
wandt und wäre. wei( es ihm auf die Nerven ge
fchlagen. fiebernd und krank na Haufe gekommen.

„Hut“ machte es plötzlich inter dem

Hufe(bufch. Marie und die weißbärtige. weißgetirnte
Ziege fuhren erfchrocken anf. Noch war das Tier
ganz verwirrt. die jnn e Hirtin aber lachte fchon.
..Das ift dir g'lun en.

cYeter.“
rief fie. ..ich bin aber

auch leicht zu erchre en. doch komm jetzt nur,

Haft Zünder ?“
..Ja.“ fagte der krunime Peter. hinter dem

Strauch hervortretend. Seine linke Schulter war
höher als die rechte. darum hieß er fo. Er langte
in feine Tafche.
..Siehft! Der Großätti hat mir's 'geben. der

Bauer war auf der Tenne. Und da han i diirres
Holz. einen halben Sack voll.“
So fprechend entleerte er den Sack.
..Und du follft die Kutte haben.“ fügte er hinzu;

..ge(t. es friert di?“
Das Mädchen lächelte wieder mit den Augen.

Der Bub aber ftülpte die eine untere Sackecke nach
innen. ..Das gibt warm.“ meinte er und drückte ihn
dem Mädchen auf den Kopf. es w'ar eine rechte Kapuze.

..Nun nichts als Feuer.“ plauderte der Knabe.
..das muß luftig werden. Erzählft mir dann auch
die Gefchichte vom Kandelgeift und dem oerfunkenen
Schloß. willft? Qder nein. eine neue. du haft
mir's verfprochen. die von der

Kran
Teufelinne

und' dem Ritter von Ufhaufen. un blas!“
Veter hatte Feuer angef lagen und den

Zünderin einen Strohwifch gewi elt. Nun blie en fi
e

Mammen.
..Es brennt!“ rief Peter; ..fei froh.

ariele; fiehft. ich weiß. es geht dir nichts über
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gebratene Erdäpfel. die da hab' ich in der Küche
erwifcht. Was haft du denn? Schüttelft dich?
Gelt. du frierft? Willft's immer nicht fagen?“

Und fonderbar -- auch drinnen in reiburg.
in der dunkeln Dachkammer. wo das Oel ämpchen
uuterdeffen erlofchen war. auch hier fchüttelte es
die weißen. halbentblößten Glieder. Und dann
bewegten fich die nackten Arme. wie wenn fie etwas
an fich ziehen wollten; der ziifammengekauerte
Körper auf der Bettfchwinge richtete fich aiif. auch
das Köpfchen hob fich ein wenig. doch es wollte

nicht recht gehen. noch weniger wollten die fchweren
Lider fich öffnen . . .

Jn derfelben Stunde faß der ofrat und Pro
feffor Johann Georg Jacobi dr ben an feinem
Schreibtifch und dichtete fein Gedicht ..An die Hirtin“:

..Und eure Mädchen lie en
Auf artem Rafen wei .
Am B lütenbaum und fchmiegen
Vertrauter fich an euch.

Und fern von euern Chören
Erfihallt der Flöte Klang.
Und Chloe kommt zu hören
Den lockenden Gefang.“

Unter Chloe verftand er Marie. feine ein
gebildete Geliebte. Ju zitternder Erregung. ftehend.
mit halblauter Stimme las er das gefertigte Ge
dicht. Er fand. daß es gut fei,
Dann fuchte er befriedigt fein einfames Lager auf.

[ll

Drei Jahre waren unterdeffen hingegangen »
die drei inhaltvollfteu Jahre der Welt eichichte.
Das Herz der europäifchen Ziviliation. wie
Paris fich gern felber nennt. fchlug nicht mehr in
bloß krankhaft fieberheißen Schlägen wie ein Herz.
das zerfpringen will. Der Riß war fchon gefchehen.
das Herz der Kulturwelt war zum Vulkan geworden.
Jn unheildrohenden Feuergarben üngelten vor
den Augen der erfchrockenen Menfchheit die ent
zündeten Leidenfchaften zum Himmel empor. Jmmer
höher ftiegen die flammenden Raketen. die weit
leuchteiiden Feuerkugeln einer trunkenen Freiheits
begeifterun . Viele zerplatzten als hohle Blafen.
andre blie en ftehen am höchften Horizont der
Menicbheit als leuchtende Sterne einer neuen

Z
e
it
.

als flammende Sonnen der aufgehenden Frei eit.
Die Nacht vom 4. Auguft war hingezogen und
hatte den großen Völkerfreiheitstag aufdämmern
laffen. die Menfchenrechte waren verkündet worden.

Doch wirkungsvoller als konftituierende Ver
fammlungen und alle gefetzgebenden Mächte der
Welt hatten zu allen Zeiten »- in geiftig ver
finfterten wie in aufgeklärt fortfchrittlichen. in rohen
barbarifchen wie in verfeinert zivilifierten und über
zivilifierten - andre. heiligere. göttlichere Gewalten
diefe einfachen Rechte der Menfchen verkündet. viel

mehr diktiert und werden fi
e

ewig
diktieren.

Die wunderbarfte. die gewatigfte diefer Ge
walten if

t die Schönheit im Weihe. die geheimnis
volle auberkraft der Liebe.
Un deutliäjer. eindringlicher. herzensinniger

als in'der Gefchichte der Staatenrevolutionen. und
ohne den -Schwall eines öffentlichen vffiziellen
Rednerpathos. fprechen die Rechte des Menfchen

tums oft aus Akten. die gar nicht im Archiv der
Weltgefchichte aufbewahrt werden. aus der un

beachteten Gefchichte etwa eines armen Menfchen
kindes. fern in einem unpolitifchen ftillen Winkel
der Welt.
Ein folcher idyllifcher Winkel war das Haus

des Dichters Jacobi in Freiburg. Ruhe. ftille
Sammlung. behaglich häusliche Abgefchloffenheit.
lauter fromme deutfche Penaten. faßen mit dem

Dichter und Gelehrten an der freundlich flackernden
Flamme feines Herdes. und die Mufe. die fich
dazugefellte. war nicht weniger ftill befcheiden.
fromm häuslich. ja philifterlich deutfch. wenn fi

e

[eich in fremdartig-griechifchem. anakreontifch
üfternem Koftüm erfchien. das war nur Mummerei.
Aber eine andre - Mufe. Göttin. oder wie

man fi
e mit Namen nennen foll - kam dazu und

wafr
nicht poetifch drapiert. fondern hatte ein

fch ichtes bürgerliches Hauskleid an. wie die all
gemeine Sitte es mit fich brachte. Sie faß wohl
von Zeit zu Zeit einmal über einem Buch. aber
die meifte Zeit war fi

e mit Kochen. Hemdennähen
und Strumpfftricken befchäftigt. Während folcher

Hantierungen
faß oft. wenn anders fein Beruf

i n nicht a hielt. derjenige bei ihr. den die deutfche
Nation - foweit fi

e von ihm wußte
- ihren

Anakreon nannte. Und er hielt ihr dann Priva
tiffima aus den Kunft- und Wiffenfchaftsgebieten
aller neun Mufen. wobei fie ihn mit großen. klugen.
manchmal aber auch ungewiffen Augen anfchaute.
Diefe leibhaftige fchlicht-einfache Poefie. einem

lebendigen Symbol des Volksliedes vergleichbar.
hieß Marie. und die Leute nannten fi

e das fchöne
Wälderkind. .

Jacobi hatte den Plan. den er feinem Freund
Schloffer einft angedeutet. ausgeführt. Ueber drei

Jahre fchon war Marie im Haufe des Pro
feffors und war feine Haushälterin und Gefell
fchafterin. an deren Geiftesbildung zu arbeiten feit
dem feine liebfte Sorge war.
Die Leute mochten darüber allerlei denken und

reden; fi
e mochten. wenn der Herr

Profeffor
und

feine ..Haushälterin“ fcherzend und p audernd niit
einander am offenen Fenfter faßen. oft deutlich die
Köpfe fchütteln.
Marie war dem errn Hofrat und Profeffor

allerdings mehr als b oß Haushälterin. auch mehr
als Gefellfchafterin. fi

e war ihm eine Freundin.
Auch er nannte fich ihren Freund. Und es war

ihm fehr ernft damit. Er wußte zwar recht wohl.
daß eine

Ywiffe
Gleichheit die erfte und not

wendigfte edingung jenes heiligen Bundes ift.
Doch rein äußere Standesunterfchiede galten ihm
nichts in einem folchen heiligen Verhältnis. als
das er die

?reandfchaft
auffaßte.

Fü
r ihn war

Marie eine eilige Blüte der Menfch eit. ein Ge
dicht Gottes. das ihn mit allen Schauern der Ehr
furcht erfüllte. Er hätte einer Gemahlin oder
Braut keine andre Behandlung angedeihen laffen.
als fi

e die Haushälterin von ihm erfuhr.
Vielleicht liegt alles in dem einen Wort: er

liebte. Schwärmerifch liebte er. fo fchwärmerifch.
wie nur ein fentimentaler ünfziger. der zu [eich
ein oet ift. lieben kann. in ünfziger? i ein.
ein wanziger. Jn diefem Stü war er jun g

e

blieben. ein echter deutfcher Jüngling. So iiber
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glückfelig. fo felbftvergeffen. fo fentimental konnte
er fchwärmen wie in der Zeit der Lorenzodofen.

-*

Und er glaubte fich geliebt. Warum follte er
es nicht glauben? Marie war fo freundlich. fo
hingebend. fo felbftlos. Sie zeigte ein fo fein
fühliges Berftändnis für fein Wefen und feine Art.
Sie erriet immer feine geheimften Wünfche. war
nur freundlich und heiter in feiner Nähe und hatte
immer ein bezauberndes Lächeln. wenn er den

Schulftaub ab'chüttelnd ins Haus zurückkam. Es
hatte ihr 'a nemand Lektion darin gegeben. wenn
nicht die iebe.

Nicht nur die Nachbarn und Nachbarinnen
munkelten allerlei über das Verhältnis oder blin
zelten bei deffeu Erwähnung verftändnisvok( mit
den Augen; auch die nä ften Freunde Jacobis
fchüttelten bedenklich die öpfe. Nur der eine.
Schloffer. lächelte darüber.
Er fchmeichelte fich. feinen Jacobi beffer zu

kennen und gewiß zu fein. daß derfelbe kein Zeus.
weder ein olympifcher noch - ein Weimarer fei.
fondern ein Anakreon. und zwar der deutfche, Er
glaubte dem Freund. wenn diefer in feinem Lied
..An Belindens Bett“ einft fang:

..Dich fvll ein Dichter nicht entweihen.
Der gerne mit dem Amor fpielt
Und doch den Wert der Weisheit fühlt.

Nein. ungeftüme Wünfche nicht
Soll diefer kleine Tempel hören -
Nur Seufzer darf ich mir gewähren.“

Wie unterfchiedlich auch die Ausdrücke waren.
in denen die verfchiedenen Klatfchbafen weib

lichen und männlichen Gefchlechts über Jacobi und
das fchöne Waldmädchen fich ausfprachen. die Ge
vatterinuen. die Metzgers- und Krämersfrauen einer

feits und die vornehmen Freunde und Freun
dinnen Iacobis anderfeits. darin ftimmten

fi
e

alle

überein. daß fi
e Marie ftrenger tadelten und itterer

verurteilten als den Hofrat.

-

Doch auch in diefer Beziehung machte einer
eine Ausnahme. und das war der krumme Peter
vom Saalhof. Er kam ab und zu einmal in das
Iacobifche Haus. Der Peter mußte bei feinen
Befuchen entweder vom Zufall außerordentlich be
günftigt werden oder aber auflauernd zu Werke
gehen: er kam immer. wenn der Hofrat ausgegangen
war. Marie fah den Kindheitsgenoffen nicht un
ern. fo fehr auch fein verändertes wortkarges und

fiheues Wefen fie befremdete. Sie fuchte ihn oft
zu überreden. die Rückkunft des Profeffors abzu
warten. dem fi

e von ihm erzählt habe und der ihn
ern kennen lernen möchte. Aber da war der
Peter fonderbar und hatte eine Art fie anzublicken.

Und feltfame Wortedaß fi
e vor ihm erfchrak.

ließ er fallen.
..Habe kein Verlangen. ihn zu fehen.“ ftieß er

hervor. ..wäre wohl beffer. wenn d
'

ihn auch nie
g'fehn ätt'ft. Jch glaube nichts. aber ich krieg'
einen orn. daß die Leut fo... Ich will nicht
darüber reden - am meiften ärgert mich der Pfarr'
daheim. ich möcht' ihm fein Mau( breitdrefchen!“
..Mein Gott. laß die Leute doch.“ fagte dann

Marie be ütigend. ..fie meinen vielleicht. weil der
Herr Pro effor ein Lutherifcher ift. er fe

i ein eiden

menfcb. bei dem man fein Chriftentum einbüßt.
und der Herr ift doch fo fromm und kann fo chrift

Z
e
h

refden.
beffer wie manch ein Pfarrer auf der

an e .“

arauf entgegnete der Peter nichts. fondern
fah fi

e mit großen Augen ftumm an. und ein kaum
bemerkbarer Glanz in feinem Blick fchien kundzutun.
daß ihm ihre Rede gefiel.
..Willft immer bei ihm bleiben?“ warf er dann

gelegentlich einmal hin.
..Es gefällt mir.“ gab fi

e zur Antwort; ..kein
Menfch auf der Welt war je fo gut gegen mich
wie der Herr Profeffor.“

“

Gar fiufter blickte der Peter drein. wenn er fich
verabfchiedete; alle Liebe und Freundlichkeit Mariens

fchieuen nichts über ihn zu vermögen. auch kam er

fett einiger Zeit immer feltener.

ll/
Nun war der erfte Mai und ein Sonntag."

Luftig und lärmend ging es in der Stadt Freiburg
her. befonders aber in der fvnft fo ruhigen. vor
nehmen Salzgaffe.

?i
e
r waren die Häufer be

kränzt. bunte Teppi e bekleideten die Mauern.
Blumen nnd wehende Maieu winkten von den

Üenftern
und ftanden vor den Türen. Buntes

olk wvgte durch die Straße. ftädtifches und länd

liches. diefes in mannigfaltigen. auffallenden
Trachten: Glottertälerinnen mit hohen Zylinder
hüten aus gelbem Stroh. Markgräflerinnen. dralle

Geftalten

mit vollen. runden
Gekfichtern

und dem
we enden ..heiligen Geift“ darü er. nämlich der

fchwarzen. fchmetterlingsartigen Flügelkapuze mit
bis, zur Erde wallenden breiten Bändern. 'unge
Bauern mit roter Wefte und weißem Kitte . die
Fuchspelzmiitze auf dem Kopf. Volk vom „Wald“.
von St, Peter. St. Märgen und Efchbach. mit
flachen. abgebogenen Hütchen die rauen. mit
mächtigen Dreimaftern die Männer. lztälerinnen
mit den apfelgroßen roten oder blauen Wollenballen
auf den kreisrunden Strohhüten - alles bunt
durcheinander. einzeln. paarweife und in Haufen.
In der Ferne luftige Mufik. Die tönt von

Oberlinden. von dem freien Platz. in den die Salz
gaffe und die Pfaffengaffe zufammenlaufen und
wo die alte Linde über einen rotfandfteinernen
Brunnen. den ein Muttergottesbild krönt. fchützeud
ihre Aefte breitet. Der ganze Platz bis weit in
die Pfaffen- und Salzgaffe hinein und hinaus bis
zum Schwabentor mit feinem vierfchrötigen Turm

if
t

dicht von Men chen erfüllt. Um die Linde
buntes. jauchzendes eben. Ueber dem fandfteinernen
Brunnen. auf einem hohen hölzernen Gerüft. thront
eine Mufikbande. Unter der Linde. rund um den
Stamm herum. nur wenige Fuß über dem Pflafter.

if
t von blanken Brettern ein Tanzbvden gezimmert.

Mit rotem Band an den Stamm gebunden.
fteht in der Mitte der Bühne. und recht wie ein
Opferlamm dreinguckend in all die Luft und den
Lärm. ein fauber gewafchener weißer Hammel.
Auch gefchmüth if

t er wie ein Opferlamm mit
farbigen *Seidenbändern und einem Kranz von
blauen und gelben Wiefenblumen. Neben ihm auf
einem Tifchchen brennt eine Kerze; in deren Mitte
ungefähr if

t eine dünne Silbermünze horizontal
eingedrückt.

Luftig walzt es um den Baum und den Hammel.
Eines der gefchmückten Paare fchwenkt immer ein
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init herum. dreimal. dann nimmt
das fo gende Paar es ihm ab und fo weiter.
Ein wildes Gewoge geht durch die zufchaueiide

Menge. noch if
t keine große Spannung; es kann

noch lange dauern. bis das Licht auf die Münze
heruntergebrannt ift!
Nur einer in der Muffe fäjeint fich um das

ganze Treiben um ihn herum nicht zu kümmern.
Au eine Hausecke der Salzgaffe fteht er an elehnt.
eine hohe. kräftige Geftalt mit verfchränkten

* rmen.
Er fieht nach dem offenen

Lenfter
des zwei

ftöckigen Hauer ihm gegenüber. in ältlicher Herr
niit zarten. feinen Zügen fteht dort am enfter
und neben ihm eine hochgewachfene weibli e Ge

ftalt. Der Herr drüben hat feinen Hut genommen.
..Adieu. Marie!“ fagt er mit herzlichem Händedruck.
Zugleich fich aufraffend arbeitete der an der

Straßenecke. wie eben der Profeffor Iacobi drüben
aus der Tür fchritt. fich mit beiden Ellbogen kräftig
durch die Men e

. Das war nicht leicht. aber es
gelan ihm. er um einen Kopf oder zwei über
die enge emporragt. der läßt fich. wie fehr fi

e

auch dränge. nicht von ihr fchieben und ba nt
fich frei und felbftbeftimniend eigne Wege. trotz er
Men e.
arie ftand nun allein drüben am Fenfter.

Sie fchaute nicht mehr fo frohfelig drein wie vorhin
im heiteren Gefpräch mit Jacobi. Durch ihre Seele
fchien ein Gedanke zu ziehen und einen Anflug
von düfteren Schatten über ihre vorher fonnen
hellen Augen zu werfen. Sie hatte fich auf den
Stuhl am Fenfter niedergelaffen. ihre Hände lagen
gefaltet im Schoß.
Auf einmal fuhr fi

e leife zufammen. die Tür
gin auf und die Geftalt von der Hausecke drüben

erf ien im Zimmer.
..Peter. du . . ,

“ Dann hielt fie erfchrocken inne.
Die beiden fahen fich ftumm an.
..Setz dich. Peter!“ fagte Marie dann; ..ich

war erfchrocken. deine Augen waren fo - ich habe
gemeint. du hätteft wieder

-
fetz dich doch!“

..Was hatteft gemeint?“

..Setz dich erft! Du habeft einen Raufch. hatt7
ich gemeint. Ift es denn wirklich wahr. fi

e fagen.
daß du das Trinken anfangft! Haft nun ein
Gütchen geerbt. willft's vertrinken und verfpielen?“
..Wird drauf ankommen!“
..Wird drauf ankommen? Peter. dn machft

mir angft. bift deswegen kommen? Ich meinte.
du würdeft mein* fagen und .es if

t

nicht wahr. die
Leute lügen'; Peter. ich verftehe dich nicht mehr;
fchon neulich. als ich dir draußen vor dem Tor
begegnet bin und dich gebeten habe. daß du wieder
einmal zu mir kommen mögeft. fchon dort kamft
du inir fo verwirrt vor. Du wirft doch kein böfer
Menfch werden wollen! Denk an den Heidenhof
marten. der auch mit Trinken angefangen hat und
Spielen und Schuldenmachen. du weißt. wohin es
mit ihm kam! Du bift ja immer brav gewefen.
Peter. denkft nicht mehr daran. da wir noch auf
dem Saalhof beifammen waren? Haft mir ja oft
genug die fchanerliche Gefchichte vom Karfunkel
erzählt. daß uns beiden gegrufelt hat; denk an den

Karfunkel!“
..Ich denk' fchon daran. ich hab' ihn felber da

drin. denKarfunkel!“

..Goth wie du ivieder red'ft!“

..va Teufel wird er nicht fein. wenn er fchon
brennt wie die Hölle!“
Marie fah auf und erfchrak. Der Peter knitterte

an feinem Hut. feine ftarke Fauft fchien leife zu
zittern. fein Mund nach Worten zu ringen.
..Marie. fag. möchteft niäzt

*-
ich will fageii.

willft nicht wieder heimkommen nach St. Peter?“
..Ach Gott. ich habe ja niemand!“ ftieß fie

hervor.
Peter fah fi

e eine lange Weile an.
..Sag. ift's wahr. wirft bald Frau Profeffor

werden?“
..Sagen fie das auch in St. Peter?“ entgegnete

Marie mit fchmerzlichem Lächeln; ..dann wiffen die
mehr wie ich. Meinft. der Herr Jacobi denk' noch
einmal ans Heiraten? Und meinft. ein folcher
Herr würde mich als rau.nehmen?“
..Und würdeft du i n nehmen?“
..Immer deine fonderbaren Gefchichten. es if

t

ja zum La en. wer denkt denn daran?“
..Würdet du?“
..Ich glaub'. ich tät's.“ antwortete fi

e nach
denklich; ..ich könnt' ihm nichts abfchlagen. er ift
zu gut gegen mich; verlaffen bin ich doch und hab'
niemand. und ob ich als Frau oder Haushälterin
ihm diene. Wenn er mich nicht wegfchickt. werde

ich ja doch nie von ihm gehen.“

..Auch nicht. wenn d
'

heiraten könnt'ft? Aber
eine Bauernfrau möcht'ft ja nicht werden!“
..Ich möcht's auch nicht. doch dafür if

t geforgt.
Was für ein Bauer follt' mich denn heiraten. ein
armes Ding. das dazu das Schaffen verleriit hat;
ein Bauer muß eine Bäuerin heiraten!“
..Haft am Ende recht!“
Peter kehrte fich um. als ob er gehen wolle.

An der Tür blieb er ftehen. den Kopf auf die Bruft
gefeukt. fah er ftumm auf den Boden. Ein paar
Augenblicke ftand er da. dann hob er langfam den
Kopf in die öhe.

..Weißt. arie. wie mein Karfunkel heißt?“
begann er mit unficherer Stimme; ..du weißt's
nicht. du würdeft's auch nicht verftehen. wenn ich
dir's fagen wollte.“
Peter griff nach der Tür. Ein unheimliches

Stöhnen entrang fich aus feiner breiten Bruft.
Dann kehrte er

ficKNnoch

einmal um.

..Weißt was. arie. ich . . .“ da hielt er an.
..ich bin ein Bauer; du haft gehört. daß ich den
Hinterdorfjörg beerbt hab'. meines Vaters Bruder.
und ich will - ich will dich nehmen. Marie! -
Du erfchrickft? Ich wußte wohl. du heirateft keinen
Bauern. ich hab's fchon lang gefehen. daß du mich
nicht ma ft

. du haft Angft vor mir. Ich bin der
krumme Beten meine Hände find auch immer rauher
und fchivieliger worden und meine Schultern immer
einfeitiger. und du - ch bin der krumnie Peter.
aber wenn i daran achte. wie wir ut mit
einander gewe en find als Kinder und fpäter. da

meint' ich. du müßteft auch daran denken. und *'
s

könnt' vielleicht wieder einmal fo werden. Wenn

ich dir dann aber unter die Augen kam uud dich

fo vor mir fah. da hatt7 ich kein Herz. aber ich
bin doch wieder kommen. das war mein Karfunkel
Die andern haben mir ihn erausreißen wollen. fi

e

haben mir Schlimmes von ir gefagt. Ich hatt's
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auch geglaubt. aber den Karfunkel wurde ich nicht
los und bin wieder kommen und hab' dir frei ins
Aug' eguckt. Was Schlimmes hab' ich da nicht
fehen öiinen und if

t mir wohler dabei worden,

..Wie ich nachher in der Stadt gehört hab'. der
Profeffor wollt' dich heiraten. da hat's dann wieder
von neuem

angZangen
da drinnen zu hämmern.

fo arg wie no nie. Und dann bin ich lang
herumgelaufen. und fchaffen konnt7 ich nichts mehr;
dann hab' ich auch getrunken. um dich zu vergeffen.

hab' auch wieder Hoffnung gefchöpft und hab'
wieder gedacht. wenn du den alten Zipperleinsmanu

heiraten wollt'ft. fo wäre am Ende auch der krumme

Peter nicht zu fchlecht und fei vielleicht noch beffer;
du habeft ihn doch früher leiden mögen. es würd's
auch unfer Herrgott lieber fehen mögen als mit
dem Alten. was doch auch eine traurige Sache wär'
und ganz und gar. wie ich meine. gegen Gottes
Gebot. So. nun ift's raus. einmal hat's fein
müffen. Jch hab7 gleich gefehen. du ivarft nicht
froh drüber. du haft mich lang nicht verftanden . ..
Hab' keine Angft. ich geh'. du ftehft mich nimmer!“
Dann hatte Peter ihre Hand ergri en und in

feiner ungefchlachten Leidenfchaftlichkeit o gedrückt.

daß Marie unwillkürlich laut und angftvoll auf
chrie.f

Ju diefem Augenblick fah drunten alles in fieber
hafter Spannung und lautlofefter Stille nach dem
Licht. an dein jeden Augenblick die Münze zur Erde
fallen mußte. um den Gewinn des Hammels für
denjenigen zu entfcheiden. der gerade tanzend das
rote Fähnlein fchwenkte. So hatte man den Schrei
Martens von dem niederen

Fenfter
herunter gehört.

und der Hileruf eines Ue ereifrigen tat fchnelle
Wirkung. .. in Dieb. ein Mörder. Hilfe!“ fchrie
es von allen Seiten.

Peter ftürzte eben verwirrt und wild aus dem
Haufe. Er wurde von Polizeimännern und Bür
gern zugleich ergriffen.
Die Menge war in furchtbarer Aufregung. Der

böfe Peter. er hatte ihnen das Spiel verdorben.
man war wütend auf ihn. Alles fchrie: ..Mörder.

Die??
nieder mit ihm. an den Galgen mit dem

Die .“

Ju verzweiflungsvoller Ratlofigkeit ivar Marie
zurückgeblieben.

*

Seit den Vorfällen beim Hammeltanz waren
zwei Wochen hingegangen. Marie hatte die frühere
Heiterkeit nicht mehr erlangt. fi

e faß meift allein
in ihrer Kammer und hing ihren Gedanken nach.
Die gewaltige Macht einer leidenfchaftlichen Liebe
hatte. wenn auch nur von außen her. ihr Her be
rührt. und diefe Berührung hatte genügt. dasfelbe
tief zu erfchüttern.
Peter kam ihr nicht mehr aus dem Sinn. Der

Herr Hofrat hatte rafch feine Befreiung erwirkt.
aber wie es weiter um den Aermften ftund

-
Marie ahnte nichts Gutes.
Sie wurde immer unruhiger und aufgeregter.

immer geängftigter. von Stunde zu Stunde. von
Tag zu Ta . bis fie fich endlich fagte. daß es fo

nicht fortgehen könne. daß fie von Peter etwas er

fahren. daß fi
e ihn vielleicht fehen. mit ihm reden

müffe und
- ja. was weiter. das wußte fie nicht.

K

Es war mitten im Nachmittag. als Marie nach
St. Peter kam. Was wollte fi

e hier? Sie wußte
es kaum. Den Peter befuchen? Und was bei ihm
tun? Nur hören wollte fi

e von ihm.
Darauf brauchte fi

e

nicht lange zu warten. Der
Peter fe

i

ganz aus dem Hänsle. er komme aus dem
Trinken und Spielen nicht mehr heraus'. und wenn
er keinen Raufch habe. fchweife er trübfelig um

her. und nach feinen Sachen fehe er gar nicht und
kümmere fich um nichts. auch heute fei er wieder
weg. niemand iviffe. wohin.
Marie hatte noch eine entfernte Bafe in St. Peter.

die fuchte fi
e auf. Sie fand keinen freundlichen

Empfang. es wurde ihr gleich vorgehalten. daß man

nichts. Gutes von ihr fage. Ju einem andern Fall
hätte es Marie weh getan. heute hörte fi

e es nicht.
Ueberzeugt. daß fi

e etwas tun müffe. wollte fie
bei der Bafe über Nacht bleiben und am andern
Morgen. die Leute mochten fagen. was fi

e wollten.
den Peter auffuchen. Sie durfte ihn doch nicht
verderben laffen.
Am andern Morgen war der Peter nicht da. er
war die Nacht nicht heimgekomnien. Marie wollte
das Herz brechen. Sollte fi

e

auf ihn warten? Sie
würde ihn gern fuchen. wüßte fi

e nur wo.
Dann war auf einmal drüben bei der Klofter

kirche ein Zufammenlaufen von Meufchen. Frauen
fteckten die Köpfe zufammen mit einem Ausdruck'

ihrer Gefichter. als ob fie fich Entfetzliches berichteten.
Man hatte die Leiche Peters gebracht. An der

Wolfsfchlucht draußen. wo der Fußpfad von Wagen
fteig herüberführt. hart an dem Felfen vorbei. hatte
man fi

e

gefunden. tief drunten in der Schlucht.

Siemlich
gefaßt war Marie nach einigen Tagen

in acobis Haus zurückgekommen. fi
e war fehr

bleiih. fehr ftill. Ueber die Ereigniffe in St. Peter
kam nie eine Silbe über Maries Lippen. und mit
der Zeit wurde fi

e

auch wieder heiterer. Jacobi
hatte bald eine größere Freude an Marie als je

.

Jhr Charakter fchien noch weicher geivorden zu
ein. ihr Gemüt tiefer. fie fand jetzt noch mehr als
üher Genuß an ernfter Lektüre. Aber am liebften
las ie in der Bibel.

egen Jacobi war fi
e von einer zartfühlenden
Aufmerkfamkeit. daß er ganz gerührt wurde und

fi
Y

immer glücklicher fchäßen mußte. diefem herr

li en Mädchen begegnet zu fein,
Da laubte Jacobi mit der Ausführung eines

längftge egten Plitnes nigt mehr länger zögern zu
dürfen. Er hatte alle Hinderniffe. deren Größe er
zuerft weit entfernt gewefen war auch nur zu
ahnen und die ihn auf eine Zeitlang ein efchüchtert
hatten. zuletzt mutig überwunden; Schloffer hatte
ihn ftets aufgemuntert. Er hatte ihm auch bei
geftanden. feine Familie mit dem Vorhaben aus
zuföhnen. Die Reden der Welt aber glaubte Jacobi
verachten zu können.

Y
in

November war die Hochzeit.
Ju Freiburg ma te fi

e viel Redens.
..Der
?ert
Jacobi if

t

doch ein Ehrenmann.“
fagte der k achbar Schreiner.
..Sieh. fieh. die ftolze Vögtin vom Tobel.“ fagte

drüdbeixz diedSck)chuftc:lszfrau; DM?
hätt' das gedacht.

wir ie o no rau ro efforin. a. wem
das Glück will!“

F J

..Die hat das auch nicht verdient.“ fagte manche
Betfchwefter.
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..Ob fi
e

diefes Opfer wert ift. das unfer allzu
roßmütiger Jacobi dabei bringt!“ hilftelte der
ofrat Dingskirch.
..Was fo ein Dichter Grillen hat.“ meinte der

Herr Regierungsrat Ypfilon. ..nun. der Dirne kann
man gratulieren. die braucht die vorausgegangenen
Jahre nicht zu bereuen.“
Man hatte in Freiburg lange über nichts mehr

fo eifrig diskutiert* wie über diefe Hochzeit. und
das ging lange fort. zuleßt aber hörte es auf und
niemand fprach

me?
darüber.

Es gab andre reigniffe: Krieg. Belagerung.
Ueberfälle. Rückzug des Moreau. Schlachten. Friede.
Kongreffe. Wechfel des Landesherrn und wieder
Krieg und wieder Friede und neue Revolutionen. -
Die Frau Hofrat aeobi hatte einen Sohn geboren.

halttetihn
großwa fen fehen und dann ins Grab

ge e .
ie hat ihren Mann ins Grab gelegt und dann

n
o
? lange gelebt - einfam. ftill. in einer fchönen.

rei en Welt - in der Welt ihrer Erinnerungen.
und dies fo ausfchließlich. daß fi

e mit der andern.
die fich-doch allein für die wahre und wirkliche
Welt hält. allen Zufammenhang verloren. feitdem

fi
e nichts mehr darin hatte. worauf fi
e ihre Emp

findungen und Gedanken hätte beziehen können.:
Sie tat deshalb. als ob diefe Welt gar nicht für

fi
e da wäre. überhaupt gar nicht exiftierte oder

wenigftens gar keine Bedeutung hätte neben „ihrer“
Welt. neben der Welt ihrer Erinnerungen. Das
ärgerte die andre Welt. und aus Aerger fagte fie.
die gute Fran fe

i

verrückt. und mied fie. Für die

?riecicich cler (icoße an (ier (eiche >25 Skaten Zehwerin

vornehme Gefellfchaft. die fi
e einmal dulden ge

mußt. war fi
e nicht mehr vorhanden.

Noch manche Jahre fah man die alte. grau
ewordene Frau wie ein Gefpenft die

Vfafiengaffehinuntertaften. Es war. als ob fi
e nieman kenne.

niemand redete fi
e an. niemand grüßte fie. Nur

hier und da fahen ihr die Menfchen verwundert

nach. und dann gingen fi
e wieder weiter und

fchüttelten die Köpfe. Die alte Frau ging dann
auf den Kirchhof; hier konnte fi

e tagelang verweilen.
Um fi

e herum war es Nacht. aber fie war doch
mitten im Sonnenfchein ihrer Welt. der fchönen
Welt ihrer Erinnerungen.
..Der guten Frau ift's im Kopf nicht re t.“
fagten die Leute. ..Jhr Geift if

t leider getrü t.“

fagten die Bekannten und hatten Mitleid mit
ihr. Aber in den Bildern ihrer Vergangenheit war
nichts getrübt. wenn auch die Geftalten ihres ver

ftorbenen Sohnes. Jacobis und des krummen eters
aus einem einzigen Antlitz ihr entgegenzu licken
fchienen. Die alte Frau ging noch immer auf den
Kirchhof. Eines Tages aber wurde fi

e hinaus
etragen. zwifchen fechs fchwarzen Brettern. und faft

fo einfam und allein. wie fi
e vorgeftern noch hinaus

gegangen war.

Einft hatte die Welt fi
e wohl gekannt. aber

das war lange her; die Gefihichte des fchönen
Wäldermädchens. die der Welt fo intereffant vor
ekommen. war längft ver effen wie ein altes
?Märchen
- wie die Gedichte es weiland deutfchen

Anakreon. des Vrofeffors und Hofrats Johann
Georg Jacobi.

.Friedrich der Große an der Yeiche des Grafen hchmerin

(Zu dem ncbenftehenden Einfchaltbilde)

Der Generalfeldmarfchall Graf Schwerin.
der

..Vater Schwerin“ feiner Grenadiere. gehört

zu

den populärften Heldengeftalten aus den Kriegen
es großen Königs. Jm Jahre 1684 auf Löwitz
im Vommerfchen geboren. trat er in holländifche
Dienfte und kämpfte im fpanifchen Erbfolgekrieg.
Als der Teil von Vorpommern. in dem die Schwerin
fchen Güter lagen. an Vreußen fiel. trat er eben
falls in den Dienft des Soldatenkönigs. Man kann
Schwerin wohl den militärifchen Lehrmeifter des

großen Friedrich nennen. Wie viel ihm diefer ver
dankte. das hat er felber dadurch am deutlichften
dokumentiert. daß er ihn bei der Thronbefteigung

fofort zum Generalfeldmarfchal( ernannte und ihn
in den

Gra'fenftand
erhob. Schwerin hat fich diefer

Ehrungen tets würdig erwiefen. Als die erfte
Schlacht. die der junge König gegen Qefterreich bei

Mollwiß focht. fchon faft verloren fchien. da war es

Schwerin. der den Monarchen vom Schlachtfeld-ent
fernte und dann mit kräftigen Schlägen dem Feind
den ficheren Sieg entriß. Jn dem ereignisreichen
Jahr 1757 führte er ein felbftändiges Korps von
33000 Mann nach Böhmen und vereinigte fich vor
Prag mit dem König. Am 6

. Mai kam es zur
Schlacht. Die Qefterreicher befanden fich

a
u
f den

Höhen

um die Moldauftadt in faft unangreif aren
ofitionen. Vergebens ftürmten die preußifchen
Bataillone. reihenweife ftreckten die öfterreichifchen
Kartätfchen die Stürmer nieder. und fchon begann
der linke Flügel zu wanken. Da ergri Schwerin
die Fahne feines Regiments und fiihrte ie Sturm
kolonnen aufs neue vor. Nach wenigen Schritten
brach er. von fiinf Kugeln getroffen. tot zufammen.
Sein Tod war das Signal zu neuem Angriff. und
der Tag endete. wie bekannt. mit einem glänzenden
Siege der preußifchen Waffen.
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Typifches Bild aus dem trockenen Gürtel Amerikas vor dem Bau von Bewäfferungsanlagen

Die Eroberung der Wüfte
Von

Walter 1b. Woehlke

(Hierzu achtzehn Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

*for fechzig Iahren bewegte fich langfam einfeltfamer Zug über die weiten Ebenen des
..wilden Weftens“ der Vereinigten Staaten. Ueber

zweihundert ..Präriefchunertß wie der Amerikaner
die großen. mit Segeltuchdächern verfehenen Ochfen
wagen nennt. die einer ganzen Familie Obdach ge
währen. knarrten auf ihren Holzachfen am pfad

lofen Ufer des Plattefluffes entlang den Felfen
gebirgen zu. an deren Fuß die Ebene eine Höhe
von 1500 Metern erreicht. Achtzehn Monate dauerte
die Reife. die heute in der doppelten Anzahl Stunden
zurückgelegt wird. Weder die Angriffe der Indianer
noch die endlofen Strapazen derWildnis entmutigteii
die dreitaufend Perfonen. Die Trapper und ..Voya
geurs“. die den Pelztieren nachftellten oder mit den

Indianern Taufchhandel trieben. fchüttelten den
'opf und riefen zur Umkehr. wenn fi

e von dem

Ziel der unverzagten Schar hörten. die zur Hälfte
aus Frauen und Kindern beftand. Im erzen der
Gebirgswildnis. in einem weiten Tal. as fieben
Monate lang während der heißeften Jahreszeit
keinen Tropfen Regen erhielt. taufeiid Meilen von
jeglicher Anfiedliing. wollte die fanatif e Sekte fich
niederlaffen und ein neues Ierufa em bauen.

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxiu. 9

Hunger und Durft würden dem Leben der
Grauenund Kinder ein Ende machen. und die änner

würden am Marterpfahl der Indianer ein qual
volles Ende finden. fo prophezeiten die Landes
kundigen. Doch die Mormonen wiefeii die Zweifler
auf das Beifpiel des Volkes Ifrael und wanderten
weiter im feften Glauben. daß der Herr fi

e wie die

Hebräer nötigenfalls vierzig Iahre lang in der
Wüfte mit Mantia ernähren ivi'irde.
Ob Brigham Young. der geniale Führer der
Mormonen. diefe kindliche Zuverficht in die Hilfe
Gottes teilte. mag dahiiigeftellt bleiben. Der
Erfolg feines Unternehmens beweift. daß er mit
genauer Kenntnis der klimatifchen und Boden

verhältniffe zu Werke ging. Wohl wußte Young.
der Tapezierer. dem faft jegliche Schulbildung fehlte.
daß auf der Hochebene des Großen Salzfees von
Mai bis November. während der Glühhitze des
Sommers. keine Wolke am Himmel erfchien; wohl
ivußte er. daß auf der grasarnien Ebene kein Baum
feinen Schatten warf. daß an vielen Stellen der
falzhaltige Boden kaum einige Kaktuspflanzen her
vorbrachte. Ebenfowohl wußte er. daß gerade diefes
Klima. diefe ivafferlofe Wüfte ihm den Erfolg fichertc

25
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und feine Anhänger vor der Verfolgung fchützen
wiirde. Auf den Hochgebirgen rings um das Tal
fammelten fich im Winter haushohe Schneemaffen.
die im Sommer langfam fchmolzeii und die Dutzende
von Bächen und Flüßchen füllten. die fich in den
Großen Salzfee ergießeii. Der Boden des Tales
beftand aus dem Geftcin. das. vom Waffer zu meh(
feineni Staub zerriebeii. von den Gebirgeii herab
getragen und mit dem modernden Pflanzenwiichs
der Jahrtaiifeiide verniifcht ivar. Es war nur
nötig. das Waffer der Bäche während der trockenen
Jahreszeit auf diefen fruchtbaren Boden zu lenken.
um reiche Ernten zu erzielen. Die nötige Wärme

aber für Geld. Zuflucht und Obdach fanden.
Während die Bevölkerung Kaliforniens noch lange.
lange Jahre aus Goldfuchern uiid „Cowboys“ be
ftand. wuchs in der bergumfchloffenen Wildnis ein
Gemeinivefeii empor. deffen Grundlage die ackerbau
treibende Bevölkerung bildete. Die Goldfucher und
die meiften ihrer Städte verfchwanden; nach ihnen
kamen die Silberfucher. und auch ihre Städte zer
fieleii in Staub. fobald der Vorrat des Edelmetalls
erfchöpft war. doch die Anfiedliing am Salzfee
wuchs trotz Verfolgung. Fehde und Krieg von Jahr
zu Jahr. Endlich. faft vierzig Jahre nach der An
kunft der Mormonen. brach die Erkenntnis fich

.- t7 '1*
- l "

7.'. IM.. ."x- ***_c,

Orangenhain auf dem Wüftenlande im füdlicheii Kalifornien. Waffer wird durch die Furchen auf
das Land gebracht

wurde von der Sonne tagaiis. tageiii ohne Unter
laß geliefert. und die Gebirge ficherten ihm die
Feuchtigkeit. fo daß feine Anhänger nie von dem

launeuhaften Regen abzuhängen brauchten.
Die Mormonenaiifiedlung am Großen Salzfee

gedieh und wuchs; wo fich früher das unendliche
Dunkelgrau des ftaubigen Salbeibiifches über die
Ebene erftreckte. lachten grüne Felder. fchoffen Obft
und Schattenbäume empor. iind zivifchen den
Bäumen erhob fich Gehöft auf Gehöft. Gräben
und Kanäle durchkreiizten das Tal nach allen Rich
tungen. ivährend die Bäche ihr Waffer nicht mehr
in den Salzfee ergoffen. der infolgedeffen langfam
zufaminenfchrumpfte. Aus der Anfiedlung wurde
eine Stadt. eine Oafe iii der Wüfte. in der die

Taufende von Goldfuchern. die nach Kalifornien
ftrömteu. fiir Geld und gute Worte. haiiptfächlich

Bahn. daß der ivahre Reichtum des Wüftenbvdens
nicht durch den Schacht des Bergwerks. fondern
durch den Graben der Beriefelungsaiilage gehoben
werden müßte. Heute liefert der kleine Teil des
Wüftenbodens. der bis jetzt urbar gemacht und be

riefelt ift. in einem Jahre Produkte von einem
Wert. der die gefamte Goldausbeute Kalifornieus
feit 1849 übertrifft.
Das Beifpiel der Mormonen allein war nicht

geniigend. den Amerikaner zum Ackerbau in dem
regenlofen Gebiet zu veraulaffen. Erft nachdem das
Regierung-stand im Offen. Mittelweften und Süden
verfchwiindeii oder vielmehr geftohleii war. bequemte
er fich notgedrungen. dem noch übriggebliebenen.

faft umfouft zu habenden Lande feine Aufmerkfain
keit zii widmen. Weftlich vom Miffouri bis nach
der Küfte des Stillen Ozeans lag noch immer die



Farin im Uncompahgretal Kolorados. einftinals trockene Wiifte
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Fruchtbares. regenlofes Land in Oregon. das nach Bewäfferung jährlich um 500 Mark pro Morgen
hervorbringen wird

Apfelfinen- und Weintraubenkultur in Arizona
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..Große Amerikanifche Wüfte“. deren zahllofe Büffel
herden auf Anordnung der Regierung ausgerottet
waren. um den Jndianerftämmen ihren Haupt
lebensunterhalt fortzunehmen und fi

e zu zwingen.

auf den ihnen angewiefenen Referoationen zu bleiben.

Auf die Biiffelherden folgten die Rinder. die zu
Millionen über die Weideplätze fchwärmten. Gold.
Silber und Rinder waren die Hauptprodukte der
..Wüfte“. bis der landhun rige Anfiedler mit feinem
Stacheldrahtzaun kam nn dem romantifchen Leben
der Cowboys nnd Goldfucher ein Ende machte.
hren Anfang nahm die Urbarmachung der

Wü te in Kalifornien. wo die Franziskanermönche

kaner eigentümlichen Energie wurden plötzlich

ungeheure Strecken in wogende Weizenfelder verwan
delt. Jm Tale des San Joaquin und des Sacra
mento find noch heute

Weizentfelder

von einem Um
fang zu fehen. der in Europa anm glaublich fcheint.
Felder. acht bis zehn Kilometer lang. von ent
fprechender Breite. die im Januar die Saat er
halten und im Mai gemäht werden. die ohne Dünger
jahraus. jahrein reiche Ernten liefern. find zu Hun
derten vorhanden.
Auf das ..Weizecifieber“. wie es mit Recht ge

nannt werden kann. folgten die Weintrauben. Die
Rebe gedieh auf dem trockenen Boden. ohne viel

Kanal. durch den das Waffer des Truckeefluffes in Nevada 80 Kilometer weit fortgeleitet wird

feit einem Jahrhundert auf ihren Miffionen Obft.
Wein. Getreide. Oliven und Beeren für den eignen
Bedarf gezogen hatten. Dem Beifpiel der Mönche
freiwillig zu folgen. fiel den Amerikanern nicht ein;
folauge fie den fpanifchen und mexikanifchen Groß
grundbefitzern. den Mexikanern und den Indianern
das Land fortnehmen und es als Weide für die
zahllofen Rinderherden benutzen konnten. machten
fie nicht den geringften Berfuch. Ackerbau zu treiben.

Erft als die Zahl der vom Landhun er nach dem
Weften getriebeneu Anfiedler fich fo fe

h
r

vermehrte.
daß der halbwilde Vaquero langfam. aber ficher
aus den Flußtälern in die Wüfte und ins Gebirge
verdrängt wurde. ging den Eigentümern der Land

ftrecken notgedrungen ein Licht auf. Plötzlich kamen

fi
e

zu der Erkenntnis. daß Ackerbau reichere Er
träge lieferte als Viehzucht. und mit der dem Ameri

Waffer zu verlangen. und im Herbft verwandelte
die Sonne die Trauben in kurzer Zeit in Rofinen,
Das „Weiiitraubenficber“ ergriff jeden neuen An
fiedler. der vom Offen kam. bis die Apfelfinen
in Mode kamen. Jm leßten Jahr wurden aus
dem füdlichen Teil des Staates 28000 Waggon
ladungen Apfelfinen verfandt. die den Befitzern die
anftändige Summe von 120 000 000 Mark ein
brachten. Ein Apfelfinenhain kann heutzuta e nir
gend für weniger als 10000 Mark pro Hektar
gekauft werden, Vor zehn Jahren war das Land
faft umfonft zu haben, Dasfelbe Wunder fpielt fich
zurzeit im füdlichen Teile Arizonas und Neu-Mexikos
ab. wo kürzlich noch die Apachen ihr Unwefen trieben.
Stauwerke und artefifche Brunnen bringen das
Waffer auf das durftige Land. und blühende Gemein
wefen wachfen wie Pilze aus der Erde empor,
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Staiiiverk am Lugaiiadamin in Arizona

Natürlich beftimmt nur das Vorhandenfein und
die Verwendbarkeit einer genügeiiden Menge des

koftbareu Naffes den Wert des Landes; wo kein
Waffer zu haben ift. bleibt die Wüfte herrenlos
und verachtet, Die Gebirge. die fich durch den ge
famten Südweften der Vereinigten Staaten ziehen.
bilden die natürlichen Wafferbehälter. auf denen
die regenfchwangeren Winde des Stillen Ozeans
ihre Feuchtigkeit in Form von Schnee ablagern.
und an ihrem Fuß und in ihren Tälern if

t die
Bodenkultur durch Beriefelung hauptfächlich zu
finden. Kalifornien if

t in diefer Hinficht befonders
gut bedacht. Die Gebirge diefes Staates find die
höchften im ganzen Lande. und da fi

e die dem

Meere nächften find. fangen fi
e den Hauptteil des

Niederfchlages ab. Von ihren Gipfeln riefelt das koft
bare Naß ii

i

Hunderten von Bächen und Flüffen
in die weiten Ebenen. Einige der Flüffe erreichen
die Küfte und münden in den Ozean. doch die
meifteu Bäche vcrfiegen int brennenden Sande der
Ebenen. Ihr Waffer geht nicht verloren; die all
weife Natur erlaubt dem inuiitereii Strom. fein
Waffer tief unter dem heißen Boden in großen
Sand- und Geröllfchichten abzulagern. wo es. vor
der Verdiiiiftiing gefchiitzt. einen nuterirdifchen See
bildet. der durch artefifche Brunnen ohne große
Koftcn aiigezapft werden kann nnd alljährlich von
den Gletfchern und Schneefeldern wieder gefüllt wird.

Ehe das Waffer aber auf das Feld gelangt
und in goldene Frucht verwandelt wird. muß es
ntizählige Turbineiianlageu in Bewegung fetzen.
die ganz Kalifornien mit elektrifcheni Strom ver
forgcii. Auf den tanfeiid Meter hohen Terraffen
furren nnd fchivirren die Räder mit wahnwitziger

Schnelle. um iii Städten. die Hunderte von Kilo
metern weit entfernt find. die Straßen und Woh
nungen zii beleuchten. Straßenbahiiivageii zu treiben
und den Fabriken die nötige Kraft zu liefern. Im
Lande der untergehenden Sotine. wie der fiiidige
Reklameagent der Eifenbahtten die Kiiftenftaaten
der Union nennt. if
t Waffer der Alleinherrfcher

und der iinbeftrittene König. dem felbft das gleißende
Gold das Zepter überreichen muß.
Von Kaliforiiieti aus breitete fich die Beriefelungs

methode öftlich und nördlich über das ganze Ge
birgsfyftein aus. das fich über das iveftliche Drittel
der Vereinigten Staaten erftreckt. Wo iinnier ein
gefchütztes Tal eine Gelegenheit bot. Waffer ohne
große Koftcn auf das fruchtbare Land zu bringen.

ftellte fich der Aiifiedler ein. Heute if
t der vormals

„wilde“ nnd roniantifche Weften verfchwunden; das
Gebiet der Indianer. Goldfucher und Cowboys
liefert heute einen großen Bruchteil des gefamteii

Obftes und Geniüfes. das in den Vereinigten Staaten
verzehrt ivird. Ini Silberftaate Kolorado werden
Meloneti produziert. für die der Feinfchmecker im
Often hohe Preife bezahlt; Neu-Mexiko und Idaho
find wegen ihrer vorzüglichen Aepfel berühmt;
Oregon und Wafhington liefern den gefaniten
Hopfen. den die Brauer der Vereinigten Staaten
verbrauchen. und haben noch genug für den Export
übrig; kalifornifche Apfelfinen. Zwetfchgen. Rofineii.
Bohnen und Zitronen find überall zn finden. und
in dem ganzen uiigeheiiern Komplex. vom äußerften
Norden an der kanadifcheii Grenze bis nach Mexiko.
liefert die Zuckerrübe reiche und fichere Ernten.
Beriefeluiig bezahlt fich. bezahlt fich ausgezeichnet

und liefert ein nie fehlfchlagendes Einkommen. Fiir
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einen Morgen des fruchtbarften Weizeu- oder Mais
landes im Miffiffippital bezahlt der Käufer 500
bis 600 Mark; für einen Morgen Beriefelungsland
nebft dem nötigen Waffer muß er inindeftens
L000 Mark bezahlen. doch der Ertrag ift entfprechend
höher. Von einem einzigen Baum nahe Grand
Junction im Staate Kolorado erhielt ein Farmer
letzten Herbft Pfirfiche. die er für *212 Mark ver
kaufte; der Reinertrag feines zehn Morgen um
faffeuden Haines für das Jahr belief fich auf faft
7000 Mark. Vor zwölf Jahren kaufte er das
Land von der Regierung für 6 Mark pro Morgen.
pflanzte auf einem Teil Alfalfa. eine Futterpflanze.
die drei Ernten im Sommer liefert und an Nähr
wert den Klee übertrifft. und auf dem Reft feßte
er Pfirfichbäuine aus. Hunderte folgten feinem
Beifpiel; eine Stadt wurde gebaut. eine Zucker
fabrik errichtet. die letzte Saifon 160000 Zentuer
Rüben verarbeitete. und in wenigen Jahren ivar
das wilde Tal in eine blühende Oafe verwandelt.
Auf dem Plateau. einige dreißig Kilometer entfernt.
hat Präfident Roofevelt feinen Jagdgrnnd. wo er
dem Bären. dem Lynx. dem Silberlöwen und dem
Wolf naihftellt.
Vor fünf Jahren fah fich die chieruiig der

Vereinigten Staaten veranlaßt. für die Stillung
des Landhiingers Sorge zu tragen. der immer

fchärfer wurde. je mehr das noch übriggebliebeiie
Regieriingsland durch Dicbftahl en groa zufammen
fchrunipfte. Nach langen Debatten. in denen der

Plan heftig bekämpft wurde. gelang es endlich.
einen Fonds zu bilden. in den fämtliche aus dem

Verkauf der in den weftlichen Staaten liegenden
Regierungsländereien erzielten Gelder floffen. Diefer
Fonds wird ausfchließlich zum Bau großer Tal
fperreii. Refervoirs. Stauwerke und Beriefelungs
kanäle benutzt. durch welche die Wüftenftrecken kultur
fähig gemacht werden. Die Anfiedler erhalten das
Waffer zum Koftenpreis. doch niüffeii fie die Koften
der Beriefelungsanlagen in zehn jährlichen Raten
an den Fonds zurückbezahlen. Die Wafferwerke
bleiben jedoch im Befitz und unter Kontrolle der
Regierung. felbft nachdem das angelegte Kapital
von den Anfiedlern zurückerftattet ift. Auf diefe
Weife verhindert es die Regierung. daß die großen
Privatkorporatiouen. die deiifelben Zweck verfolgen.
in Befitz der von der Regierung gebauten Werke
kommen uiid den Anfiedlern. denen das Waffer fo

notivendig wie die Luft ift. das Fell über die Ohren
ziehen. ein Verfahren. das fi

e leider nur zii gut
verftehen. Seitdem die Regierung fich aus Werk
machte. hat fi

e 125 Millionen Mark in Waffer
werkeii angelegt. die nach ihrer Vollendung 65 000
Quadratkilometer des fruchtbarften Landes für den
Ackerbau nutzbar machen werden, Mit diefem Fort
fchritt find die iveftlichen Staaten aber durchaus
nicht zufrieden. Jm iiächften Kongreß wird eine Ge
fetzoorla e eingebracht werden. die beftimmt. daß aus
dem Regierungsfonds der Betrag von 10() Millionen
Dollar ausgeworfen werden foll. der ebenfalls für
die Anlage von Beriefelungswerken verwendet werden

foll. da der Originalfouds aus dem Ertrag der
Laiidverkäiife den ungediildigeii Yankees nicht fchnell
genug wächft. Sollte diefe Summe bewilligt werden

1.* i* ' - . *
».*SWF* .9. ..
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Schleufenbaiiten am Truckeefluß in Nevada



Bewäfferungsgraben im Jmperialtal
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- und die Ausfichten fcheinen darauf hinzudeuten -.
fo wird fi

e jedenfalls heffer angelegt fein als in
neuen Kreuzern und Schlachtfchiffen.
Das Einfchreiten der Regierung hat aber noch

eine andre wichtige Bedeutung. Der Erfolg des
Experimentes hat den Amerikanern bewiefen. daß
ihre Regierung wohl imftande ift. Unternehmungen
privaten Charakters erfolgreich durchzuführen. und

ebendiefer Erfolg wird in dem
Kampfe

für den
Erwerb und den Betrieb der Eifenba nen durch
die Regierung eine große Rolle fpielen. Wie die
Vereinigten Staaten fich auch fträuhen mö en. über

kurz oder lang wird die Verftaatlichung der

i

erkehrs

Kilometer langer und zweieinhalb Meter breiter
Tunnel durch den harten Granit des Bergzuges
getrieben werden. Jm nächften Herbft foll das
große Werk. an dem feit drei Jahren gearbeitet
wird. vollendet fein und 100 000 Morgen Landes
der Wildnis entriffen werden,

Auf der Hochebene Nevadas bot fich ein andres
Hindernis. Der Truckeefluß windet fich. von der
Sierra Nevada kommend. durch eine Salzebene und
verliert fich nuhlos in einem Salzfee ohne Ausfluß.
Der gefainte Fluß wurde abgeleitet und durch einen

achtzig
Kilometer langen. mit Beton ausgefchlagenen

Kana in ein entferntes Tal gelenkt. deffen Boden

:1
*
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Maisfeld auf dem beiväfferten Boden der amerikanifchen Wüfte

mittel kommen. und jede neue Bewäfferungsaulage.

welche die Re ierung unternimmt. if
t ein weiterer

Schritt in die er Richtung.
Bei dem Bau diefer Anlagen haben die Jn

genieure oft mit faft unüberwindlichen Schwierig
keiten zu kämpfen. Die meiften der Stauwerke
liegen im Herzen der Gebirge. fern von jeder Eifen
bahn. fo daß die fchwere Mafchinerie und Lebens
mittel auf Wagen herbeigefchafft werden müffen.
Das Uncompahgretal im weftlichen Kolorado war
eines der erften. an deffen Bewäfferung fich die
Jngenieure machten, Parallel mit dem Uneompahgre
bach. doch bedeutend höher und von ihm durch
einen Bergzug getrennt. läuft der Gunnifonfluß
durch einen fteilwandigen. dunkelii Canon, Um
das Waffer des Gunnifon auf die fruchtbaren
Ebenen des Uncompahgre zu bringen. muß ein drei

nicht mit Alkali durchfetzt ift. Am Salt-River in
Arizona if

t eine Talfperre im Bau begriffen. die
einen 70 Meter tiefen See bilden ivird. fohald der
ungeheure Damm vollendet ift. Ein Gebiet. das
180000 Morgen enthält. wird von diefem Refervoir
mit Waffer verforgt werden. m Gegenfaß zu
diefem koloffal hohen Damm fo das Stauwerk.
das die Fluten des Koloradofluffes in der Nähe
von uma. an der Grenze zwifchen Kalifornien
und olorado. ziirückhält und die Schlammengen
aus dem Waffer entfernt. nur vier Meter hoch
werden. Aus dem Niederfchla sbaffin muß das
Beriefelungswaffer unter einem Rebenfluß des Kolo
rado hinweg auf die Felder geführt werden.

Während neun Monaten im Jahre befindet fich
kein Tropfen Waffer in diefem Nebenfluß. doch
ftellen fich im Frühjahr immer Ueberfchwenimungen
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Ziegelei in Heyburn (Jdaho). erbaut in den letzten zwei Jahren

ein. die den Ingenieuren manchen böfen Streich
efpielt haben. So oft wechfelt diefer trockene Fluß

fi
e
in

Bett. daß nahe feiner Mündung in den Kolo
rado über fünfzig verfchiedene Bahnen. die er fich
gegraben hat. deutlich zu fehen find. Ein großer
Teil der elf Millionen Mark. die diefe Anlage
koften wird. muß fiir die Regulation diefes Neben
fluffes verausgabt werden.
Am Oberlauf des Miffouri errichtet die Regie

rung große Dampfpumpen. durch die das Waffer
des Stromes auf das benachbarte Tafelland ge
hoben werden foll. Das Brennmaterial für die
Mafchinen findet fich gratis in der Nachbarfchaft.
wo fich ungeheure Braunkohlenlager unberührt
wenige Fuß unter der Oberfläche befinden. Bis
jeßt if

t es dem findigen Amerikaner noch nicht ge
lungen. eine Mafchine zn erfinnen. welche diefe
unerfchöpflichen Braunkohlenlager iu brennbare
Briketts fiir den öftlichen Markt verwandeln kann.
Bei keiner der zwei Dutzend jetzt im Bau befindlichen
Bewäfferuugsanlagen find die Probleme. welche die
Jngenieure zu löfen haben. einander gleich. und
die Zukunft wird den Wafferbautechnikern noch
fchwerere Aufgaben zu löfen geben.
Wer den echten. unverfälfchten amerikanifchen

Geift beobachten will. muß nach diefen ..Beriefe
lungsftädten“ im Wefteu kommen. Hier kann er
noch immer die Pioniere fehen. die mittig in die
Wildnis ziehen. um fich in einem neuen Lande
eine Heimftc'itte zu gründen oder. wie es meiftens
der Fall ift. fich fchnell ein Vermögen zu erwerben.
Anf diefen grauen. eintönigen Ebenen. rings von
Bergen umfchloffen. fern von der gefchäftigen Welt.
kann der Befucher den unverfälfchten optimiftifchen
Wagemut in feiner reinften orm kennen lernen.

Fiir den neuen Anfiedler exiftiert die Wildnis nicht
mehr. fobald er fein Zelt aufgefchlagen hat. Sobald
er die erfte Furche gezogen hat. fieht er wogende Felder
ringsum; feine Hütte if
t für ihn der Mittelpunkt

einer blühenden. gefchäftigen Stadt mit Straßen
bahn. elektrifcher Beleuchtung und allen andern
Knlturmitteln. und die Preife. die er und feine

Mitbürger für Baupläße in diefer Zukunftsftadt
berechnen. find eher dem rofigen Traum als der
rauhen Wirklichkeit angemeffen, Doch muß zu

gegeben
werden. daß er fich in den meiften Fällen

e
i

feinen Plänen und Träumen nicht verrechnet,
Ein typifches Beifpiel diefes optimiftifchen Geiftes

der neuen Anfiedler zeigte fich in Wyoming in der
Nähe der Stelle am Powderfluß. wo die Re ierung
ein großes Refervoir plant. das 150000 orgen
Land bewäffern foll. Die Bernteffer und Ingenieure
hatten ihre Vorarbeiten noch nicht vollendet. als
ich auf dem Wege nach Fort Wafhakie in der
Schofchvnen-Jndianerrefervation den Platz paffierte.

auf dem die zukünftige Hanptftadt der neuen An
fiedlnng fich erheben follte. Die Eifenbahn lag
100 Kilometer weiter füdlieh und die Fertigftellung
des Refervoirs war noch drei Jahre entfernt. aber
trotzdem hatten fich fchon die erften Anfiedler ein
gefunden. die mit den beim Dammbau zu befchäftigen
den Arbeitern Handel treiben und fich die beften
Plätze fi ern wollten. Bor einem Zelte ftand ein
junger ann neben einem Maultiergefpann. mit
dem er den Boden umpflügte, Auf meine

c(lt-ragenerwiderte er. daß er Makkaroniweizen pfanzen
wolle. Der geringe Regenfall fei geniigend. ihm
Weizen genug für feine Bedürfniffe zu liefern. bis
die Anlage fertig fei. ..Und dann frame ich meine
Druckerei aus und fange eine Zeitung an.“ fuhr
er fort. auf einen Haufen mit Oeltuch zngedeckter
Kifteu hinter dem Zelt deutend.
Für ihn gab es keinen weifel an der zukünfti

gen Entwicklung diefes Teiles der Wildnis. und
auf alle Fälle wollte er der erfte an Ort und
Stelle fein. Außer feiner Farm von 40 Morgen.
für die er der Regierung 200 Mark in fünf jähr
lichen Raten zahlte. hatte er noch von der Regie
rung zwei „Eckplätze“ in der „Stadt“ gekauft. die
bis jetzt nur auf dem Papier beftand. Mit feiner
plaufibeln Beweisführung von der zukünftigen

Größe und Entwicklung diefer neuen „Stadt“ hätte
er uns beinahe überredet. ebenfalls ..Grundeigen
tümer" zu werden und auf die Steigerung der



Die Eroberung tier Willie 359

Grundwerte zu rechnen. die unbedingt nach
dem Bau einer Zweiglinie der Bahn kommen
mußte. Leider fehlte uns das nötige Klein
geld und die eit. den Vorfchriften der Re
gierung nach echs Monate lang jedes Iahr
auf dem billig gekauften Lande zu wohnen.
Diefer junge Mann. der Eckplätze in einer

Stadt kaufte. die noch keine Einwohner hatte.
der in der Wildnis. wo die Präriewölfe noch
jede Nacht konzertierten. eine Zeitung anfangen
wollte. war durchaus kein phaiitafiereicher
Träumer. Taufende und aber Taufende feines
Schlages bilden heute die Elite in den jungen
und wachfenden Gemeinwefen des weiten

Weftens. Sie gehörten und gehören noch zu
der Vorhut. welche die Zivilifatioii in die ent
legenften Teile des Kontineiites trägt. dereti
Vertrauen auf ihre eigne Kraft und die zu
künftige Größe ihrer neuen Heimat alle Hinder
niffe überwindet. deren Glaube in Wahrheit
Berge verfetzt und lachende Felder in der
Wüfte fchafft. Die Dörfer. Flecken und Städte.
die in den letzten zwanzig Iahren diefelbe Grund
lage wie jene ..Stadt“ in Wyoming hatten. find
heute zu Hunderten im Weften zu finden. und

ihre Zahl vermehrt fich jeßt init dem Wachs
tuitt der Bewäfferungsanlagen fchneller als je

.

Seattle. eine Stadt von 120000 Einioohnern.
hatte vor zwanzig Iahren ihrer 300. Doch
das befte Beifpiel der Beriefelutigsftadt if

t

Los Angeles im füdlichen Kalifornien. deren
Bevölkerung von 10000 Seelen im Iahre 1880
heute auf eine Viertelmillioii geftiegen ift, In
diefer Stadt herrfcht heute noch derfelbe Geift.
der die erften Zehntaufend befeelte. Ihre
Wafferiverke find kaum genügend. um Waffer
für den Hausgebrauch von 300000 Einwohnern
zu liefern. Ihrem Wachstum cine folche Grenze
zu fehen. fagte der Stadt niäjt zu. Waffer.
mehr Waffer mußte befchafft werden. nicht
etwa genug für 400000 oder eine halbe
Million Einwohner. O nein! Die Bürger
von Los Angeles find fo feft überzeugt. daß
ihre Stadt innerhalb der nächften zwanzig Iahre
eine volle Million Einwohner haben wird. daß

fi
e hundert Millionen Mark und mehr aus

geben wollen. um einen geniigendeii Waffer
vorrat für die erwarteten Legioneii zu ficherii.
Von dem öftlichen Abhang der Sierra Nevada.
500 Kilometer von der Stadt entfernt. wollen
fie einen ganzen Fluß herbeibringeii. fein Waffer
über eine der heißeften Wüftenftrecken des
Landes und durch zwei Gebirgsziige hindurch
in das Tal leiten. in dem die ..Stadt der
Engel“ fich ansbreitet. Aiti 1.0ktvber 1905
wurde diefer koloffale Plan zuerft der Bürger
fchaft vorgelegt; fechs Wochen fpäter ftimmteu
die Bürger für eine erfte Anleihe von fechs
Millionen. um die notwendigen Wafferrechte
anziikaufeii uud die Veriiieffnngsarbeiten für
den großen Kanal. fiir die 12 Kilometer langen
Tunnels durch die Gebirge nnd für die von der
Stadt zu baiieiide Eifenbahn bezahlen zu können.
Seitdem find weitere zehn Millionen von der
Biirgerfchaft bewilligt. und die Vorarbeiten
für das große Werk find jeßt in vollem Gange.
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Gunnifon-Eaiion (Kolorado). liefert das-Waffer zur Beriefelung



(Uta Weiß: kipharizmen

Salt-River. wird durch einen Staudamm

Mit einem folchen Geift. mit einem folch un
endlichen Vertrauen in die Zukunft muß das große
Werk. die Urbarmachung der Wüfte. das von

d
e
li; Mormonen angefangen wurde. fchnell vor fich

ge en.

Aber froh diefer Metamorphofe. die fich jetzt mit
immer

größerer
Haft vollzieht. braucht der Europa

müde. en es nach der unbeleckten Wildnis zieht.

gefperrt. um 150000 Morgen zu bewäffern

nicht zu verzweifeln.»,*."- Ein Gebiet von der Größe
Europas. das in dem regenlofen Gürtel liegt. wird
immer Wildnis bleiben. Nur wo die Gebirge ge
nügend Waffer liefern. kann die Zivilifation vor
dringen. und bis ans Ende des jetzigen Jahrhun
derts wird Amerika noch immer wüfte Strecken
haben. in denen fich der jugendlichen Abenteuerfucht
genügend Spielraum bietet.

Aphorismen
Von

Otto

Niemand rühmt fich feiner Befcheidenheit:
höchftens der Anmaßende.

*

Arme Menfchen gibt's. die nichts. nichts be
fitzen
- als ihren Reichtum!
Wodurch man fich bei mehreren Varteien ver

dächtig machen kann: durch Unparteilichkeit.

Ausfpruch eines Fachmanns: ..Die pädagogifche

Wiffenfchaft blüht
- die Erziehung liegt im argen.“

Jm Wefen manches Menfchen liegt etwas Schüch
ternes - das fich nur. wenn man öfter mit ihm
verkehrt. in Frechheit verwandelt.

Weiß

Eine auffallende Erfcheinung im Schriftfteller
leben if

t - der Mufikkritiker. der Geift hat.
Ein Vhilofoph fagte: ..Es gibt nichts Wunder

bareres als das Natürliche.“

Wer fühlt fich wohl reiner als ein Schuldiger.
der freigefprochen wurde?

Manches Theaterftück hat einen Akt zu viel -
fogar mancher Einakter.

Eine Frau klagte: ..Nun werd' ich von Jahr zu
Jahr älter: 47 - 48 - 49 - bald 50! Und was das
Schlimmfte: ich fürchte. die Leute merken es auch!“
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Einiges über die japanilche Schrift
Bon

Victor Riefenfeld

Sin heller
Stern ftrahlt am politifchen Macht

hinimel. Japan. ])ai Nippon!
Drei Jahrzehnte mächtiger Entwicklun brachten

es in die Reihe der Großftaaten. Mit ftaunender
Bewunderung blickt das gefamte Europa auf diefes
kühne und begabte Volk. Vorwiegend unter dem

Einfluß der abendländifchen Kultur find in dem
.Lande der Sonne“ auf faft allen Gebieten ein

fchneidende Umwälzungen eingetreten. Die fchwie
rige und umftändliche Schrift hat fich bis jeßt nicht
verändert noch vereinfacht. Sie if

t

fo eigenartig
und von der unfrigen fo grundverfchiedeti. daß es

wohl für weitere Kreife intereffant fein diirfte.
einige Auffchlüffe zu erhalten.
Tie Schriftder Japaner fetzt fich aus zweiBeftand

teilen zufammen. der chinefifchen Wortfchrift
und der typifch japanifchen Silbenfchrift.
Bis etwa um das 0ahr 400 nach Chrifto hatten

die Japaner für ihre 1tifiutterfpraehe keine Schrift
form. Erft als fi

e ihre Zioilifation hauptfächlich
und urfprünglich von China her erhielten. über
nahmen fie naturgemäß auch das dort gebräuchliche
Schriftfyftem. Die Schrift. wie fi

e

fich heute dar

ftellt. if
t im eigentlichen Sinne eine Bild erfchrift.

da im Chinefifchen jeder Gegenftand und Begriff

durch ein beftimmtes Jdeogramm wiedergegeben

wird. Diefe Figuren find teils einfache Bilder
fchlechthin. teils fymbolifcher Natur. Um fich letzteres
Prinzip verftändlich zu machen. kann man an die
auch bei uns gebräuchlichen Symbole denken. etwa
an das rote Kreuz. den Totenkopf. Aeskulapftab
und andre mehr. denen wir eine übertragene Be
deutung beimeffen. Ebeiifo gibt es in der Schrift der
Japaner fymbolifche Zeichen. bei deren Anblick fich
imGeiftedesBefchauerseinbeftimmterBegriffauslöft.
Obwohl im Laufe der Zeiten der eigentliche

Bildcharakter ftark verblaßt und verfchwontmen ift.
läßt fich allerdings mit einiger Phantafie noch heut
an manchen Zeichen nachwetfen. daß fie urfprüng

lich nichts andres waren als die einfachen zeichne
rifchen Nachbildungeii des mit dem Auge Gefeheiieii.
Einige Beifpiele:

„Menfch“ ftellte fich urfprünglich im Bilde als (1)

vereinfacht und wird nur wie (2)

/x
erkennbarStaminnnd Aefte auf.

2

dar. Kopf.Rumpf. Armeund Beine ind deut

R gefchriebeu. wobei Kopf und Arme
weggefallen find. Das Zeichen

„Sonne“ (4) war ur: fprünglich eineNach
bildung der SonnenfcheibeJetzt

lich zu erkennen. Jetzt hatfich .. eiifch“

l

„Baum“ (Z) weift noch

if
t

fie zu 3 einem Rechteck ver
flacht; aus dem Punkt

in der Scheibe wurde ein Strich (5),

_

4 Sammelworte werden häufig durch
Zufammeuftellnng von Einzelzeichen gebildet. 5

„Zwei Bäume“ zum Beifpiel bilden einen

FF
..ganzen Wald“ (6), Auch abftrakte Be

6

griffe und Handlungen werden durch
Bilder verfinnbildlicht. indem

-

man einfach die den Gedanken *Ä*oder die Handlung ausdrücken
den Einzelfiguren neben- oder übereinan- 7

der ftellt. So kommt „Frau“ (7) neben
„Kind“ (8) von der Be- deutung ..Mutter

liebe“ zu dem übertra
-

F.

enenBegriff ..gern

haben“ oder ..gut“(9). -4 Ü

9 .. rau“ neben ..Frau“ bedeutet
„ ank“ (10). Der Grund.

w

warum diefer Sinn heractskommt. if
t wenig fchmeichel

haft für das zarte Gefchlecht. heißt es doch nichts
andres. als daß zwei Frauen. wenn

-

*Z* müffen. ..Drei Frauen“ (11) bilden fogar eine ..Verfchwörung“.
*2

fi
e zufammenkommen. „zanken“ *-2.7*

ll um irgend etwas „Böfes“ zu erfiiinen (11).
Dagegen verkörpert die

Z „Frau“ unter einem
„Dach“ (12) den ..Frie- . den“ (13) des Haufes.
Die „Sonne“ (14). die übereiner..Linie“(l5)

fchwebt. kün- digt den
..Morgen“(16) 13 an. Ein
„Mund“ (17) an der „Tür“ (18)
heißt „bettelii“ oder ..an-

"
fragen“ (19). Ein „Ohr“ (20) an der

..Tür“ erhält die Bedeutung ..horchen“ (21).

16 17 13 19 20

Der größer werdende Wortfchatz machte es fchwer.
allzuviel folcher Kombinationen zu bilden.
Man half fich durch Verwendung von fogenannten

Klaffeiizeichen. die bei allen den

fi Begriffen ftehen. die einer be

?- ftimmten Gattung angehören. So
haben alle ..Infekten“ das Vor

2(
zeichen „Infekt“ (22). ..Schmet- 22

terling“ (23) if
t

demnach ein Jnfekt. das
'

hanptfächlich QZ* auf „Blättern“ (24) lebt.
Alle Erz- arten werden mit dem Vor

zeichen..Erz“ x (25). alle Gewebe mit dem
Vorzeichen 23 ..Faden“ (26) gefchriebeu
und andres mehr.
Faft niit jedem Tage werden neue Worte

geprägt; man denke nur an die zahlreichen
Entdeckungen und Erfindungen. um zu be
greifen. daß neue Wege gefncht und ge

funden werden mußten. um neue Worte

darzuftellen.

?Z

24
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Es wurden nun durch Zufammenftellung

/xmehrerer
Bilder neue Begriffe dargeftellt.

Ä- wobei die Zei- chen teils ihrem
Sinne nach. teils aber rein

25 phonetifch ver-
t
wendet wurden.

Für die Dar- 2]"
ftellung

nach dem

Sinne möge als Bei- pie( dienen das
Wort Jinrikfha (ein japaiiifches Ge

fährt). Es fetzt fich zufammen aus ..Menfch“
(27). „Kraft“ (28) und ..Wagen“(29)
und wird gefchrieben wie (Z0) zeigt.
Bei der phonetifchen Verwen- 27
dung der Zeichen ergibt fich durch

W Ueberfelzung der einzelnen Ideogramme kein
eigentlicher Sinn. Hier werden die

'
ei

chen einfach wie bei uns die Buchftabeii es
Alphabets gebraucht. „83kg“ :
Dummkopf beftehtausdenZeichen R
für..Pferd“ und ..Hirf

“
(31).

deren bloße
L9

Zufammen teilung

diefen Sinn nicht erraten läßt. Das Wort
„deutfch“. japanich ..cioit2u“. wird dar

geftellt mit den Zeichen für „allein“
und ..fich auszeichnen“

(82?.

das

heißt. die Vereinigung die er beiF" den Bilder ergibt die Ausfprache "0

„ctoitru“. Oder follte das ..fich allein
auszeichnen“ eine Vorahnung der Zplenctjä

x isolation Deutfchlands gewefen fein?
Die chinefifchen Wurzelzeichen find im

31 Iapanifchen noch heute diefelben. wie fie
übernommen wurden. Iedoch hat fich ihre
Ausfpra ewefentlich eändert. fich dem
eignen diom der ?Japaner angepaßt
derart. daß Japaner und Chinefen fich
heute wohl fchriftlich. nicht aber mündlich
verftändigen können. vorausgefetztnatür

lich. daß fiedie fremde Sprache nicht be

bettfcben-
3“

Neben der verfchiedenen Ausfprache befteht im
Gegenfa zum Chinefifchen noch das Charakterifti
kum. da die Japaner für jedes eichen zwei oder
mehrere Ausfprachen haben. eine .. ogenannte“ chine
fifche und eine eigne. Meiftens wird ein Zeichen.
wenn es allein fteht. nach der japanifchen. wenn es
zufammengefeßt erfcheint. nach der „fogenanuten“

chinefifchen Ausfprache gelefen.
Regeln dafür laffen fich im allgemeinen nicht

aufftellen. Können doch häufig die Iapaner felbft
befouders die Vor- und Zunamen ihrer Lands
leute nicht richtig lefen. wenn die Lesart ihnen
nicht von dem Träger des Namens gefagt wird.
c'm ganzen gibt es etwa 25 000 bis 40 000 Einzel
ibeogramnie. Durch geeignete anamnienftellung
in der befchriebenen Weife laffen fich jedoch un
zählige neue Begriffe darftellen.
Um nur die allernotwendigften Ideogramme.

etwa 3000. zu erlernen. braucht der Iapaner einen
Unterricht von fieben Iahren. Nebenbei fei bemerkt.
daß am Orientalifchen Seminar in Berlin in einem

Zeitraum von nicht ganz zwei Iahren in der Regel
eine ebenfo hohe Anzahl von den Studierenden ge
lernt wird. Ein Buch kann nur derjenige Iapaner
lefen. der noch weitere acht Jahre das Gymnafium
befiicht. Dabei kommt es noch vor. daß er ein

Victor Kielenkelci: Einiges über ciie jopanjlclie thirift

Zeichen nicht zu deuten vermag. In diefem Falle
muß er die Ausfprache oder Bedeutung einfach im

Wörterbuch nachfehen.

?ü
r eine gewöhnliche Bil

dung reicht jedoch die enntnis von etwa 3000

Zeichen

aus. Es ift berechnet worden. daß in den
ageszcitiingen 2350 Zeichen vorkommen. 1

Jm Gegenfatz zu der chinefifchen Wortfchrift
gibt es in Iapan noch die eigne und fpezififch
japanifche Silbenfchrift. Nachdem durch
Verbreituii des Buddhismus in Japan der lite
rarifche EifZer geweckt war. machte fich auch das
Beftreben bemerkbar. für das Altjapanifche eine
befondere Schrift zu erfinnen. Erft etiva um 800 nach
Chrifto kam dafür eine Silbenfchrift in zwei Shftemen

zur Anwendung. Man erfand

7
-7 [(3 Abkürzungen von chinefifchen [ij U

Zeichen. um die 73 einfachen/' t3 japanifcheuSilbenzumAusdruck fa

Ö

zu bringen. Die eine Form. h
)

Ö lie das Katakana.befte taus eckigen.
ziemlich einfachen , eichen. Die ZZ Ä!

nn andre Form. das Hiragana. if
t .

eine Art Knrfivfchrift; fi
e if
t "3 7.)*

gebräuchlicher. wird hauptfäch
lich in Briefen und Zeitungen benutzt. zum Teil
auch zur Erläuterung der chinefifchen Jdeogramme.
und if

t vor allem die Schrift des einfachen Volkes.
namentlich von den Frauen bevorzugt. Das Kata
kana kommt gewöhnlich in amtlichen Schreiben zur
Anwendung. In Büchern wird die Silbenfchrift
derart gebraucht. daß man die Wortftämme mit

chinefifchen eichen fchreibt. Verbalendungen. Kafus
partikel un fremdfprachliche Ausdrücke dagegen
mit den 'apanifchen Katakanaformen.
Das chreiben. beffer gefagt. das Malen gefchieht.

indem man mit einem Tufchpinfel die eichen von
oben nach unten und von re ts nach lin s aufträgt.
Es ift erfichtlich. daß bei dem großen Zeitauf

wand. deffen der Iapaner neben den täglichen Lefe
übungen zum Erlernen der Schrift bedarf. fein Ge
dä tnis zwar gut gef ult. aber einfeitig ausgebildet
wir . Um diefen un eugbareii Uebelftand und die
Schwierigkeit der Schrift zu befeitigen. hat fich
fchon vor längerer eit unter den Iapanern eine
Bewegung gebildet. ie das japanifche Shftem der
Orthographie durch die lateiuifche Lantfchrift er

fetzen will. In der Tat läßt fich das Japanifche
mit Hilfe diefer Buchftabenfchrift fehr gut tranfkri
bieren, Es gibt fchon Bücher. unter andern die
japanifche Ueberfetzung des Neuen Teftamentes.
Zeitfchriften und Tageszeitungen in diefer ..Romaji“
genannten Schrift. Vorläufig if

t aber kaum daran

zu denken. daß die Regierung diefe Schrift ur afl
gemeinen Einführung bringen wird. Abgefeldzen da
von. daß fich der mehr als je ftarke Nationalftolz
gerade gegen diefe Europäifierung bäunit. würde

doch eine im Volkscharakter tiefwurzelnde Eigenart
befeitigt werden. Nicht zum wenigften hat das

kunftvolle Nachmalen der fchwierigen Zeichen fchon
frühzeitig zeichnerifche Talente geweckt und gefördert
und fomit viel zu den außerordentlichen Leiftungen

auf allen Gebieten des Kunftgewerbes beigetragen.

Jedoch im Intereffe der internationalen Be
ziehungen und Verftäiidigungen jeder Art ift der
Romajibewegung ein voller Erfolg zu wünfcheii.
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Die Wäfche wird gezählt und gezeichnet

Der moderne Dampfwälclxereibetrieb
Von

Marie Hoefer. geb. Werth

(Hierzu fechs Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Leider
herrfcht noch heute bei gar u vielen

unfrer deutfchen Hausfrauen ein orurtei(
gegen Dampfwafchanftalten. Dasfelbe entfpringt
entweder einer einmal gemachten fchlechten Er
fahrung oder allgemeiner Unkenntnis der Ein
richtungen einer Dampfwäfcherei; vielfach find auch
beide Gründe vorhanden. Schlechte Erfahrungen
kann man noch heute machen. wenn man feine
Wäfche einer nicht fachmännifch geleiteten oder h
nach alten Syftemen eingerichteten Anftalt über
gibt. Die Behandlung der Wäfche if

t eine der
fchwierigften und diffizilften Aufgaben. um fo mehr.
als an wirklich

M
t und zuverläffig arbeitendem

Perfonal großer angel if
t und man fich feine

Leute meiftens erft felbft anlernen muß. So vor
züglich und fchonend unfre modernen Mafchinen
auch arbeiten. fo liegt doch der Schwerpunkt in
der richtigen fachmännifchen Leitung einer Anftalt;
nur wer den Betrieb von Grund auf gelernt hat.
wer imftande ift. jedem einzelnen des Perfonals
jeden einzelnen Handgriff vorzumachen. wer die
Rezepte und Wafchmethoden den jeiveiligen Ver
hältniffen anzupaffen verfteht. wird fich eine
dauernd zufriedene Kundfchaft halten können. Einer

Ueber Land und Meer. Oktao-Ausgabe. xxiu. 9

Anftalt aber. in der die beiden Vorbedingungen:
gute Mafchinen und tüchtige Leitung. erfüllt find.
kann die Hausfrau ihre Wäfche ruhig anvertrauen;
keinesfalls follte fi

e aber verfäumen. fich den Be
trieb einer Dampfwafchanftalt felbft anzufehen.
Jeder Wäfchereibefitzer wird gern feine Anftalt
zeigen. weil er ganz genau weiß. daß er beim

Schluß der Befichtigung hören wird: ..Reim fo

abe ich mir das doch nicht vorgeftellt!“
So bitte ich denn die verehrten Leferinnen.

heute mit mir einen Rundgang durch meine Anftalt
zu machen.

Unfer Weg führt uns zuerft in den Zeichenfaal.
Hier wird an der Hand der feitens der Kundfchaft
mitgegebenen Liften jeder einzelne Wäfchepoften
von der Auszählerin nachgezählt. damit etwaige

Differenzen feftgeftellt und den Kunden fofort mit
geteilt werden können. Gleichzeitig werden auch
die für den Betrieb nötigen Bemerkungen gemacht
über hefonderes Ausfehen der Stücke. ob Wolle.
Buntes. Seide und fo weiter. Der fertig gezählte
Poften wird den Zeichnerinnen übergeben. ivelche
die Auf abe haben. jedes einzelne Stück zu zeichnen.
das heißt. an ihm einen Faden farbigen Zeichen

26



366 lliarie kioefer:

garns anzubringen; die gefamte Wäfche eines
Kunden wird mit Fäden gleicher Farbe gezeichnet.

Ku
diefem Zwecke find. da in einer mittelgroßen

t
nftalt durchfchiiittlich pro Tag zirka fünfzig ver
fchiedene Poften zu zeichnen find und ein Zeichen
fich in acht bis zehn Tagen nicht iviederholeu darf.
fehr viele Farbeiikombinatioiieii notwendig; die

Lifte fängt mit den einfachen Fäden: iveiß. fchivarz.
rot und fo weiter. an. dann folgen die drellierten
Fäden: fchwarziveiß. fchwarzrot und fo iveiter.
darauf die Kombinationen der drellierten Fäden
mit den einfachen. zum Beifpiel fchwarzweiß und
rot und fo iveiter. Durch diefe Zufammenftelluiig
der Fäden ergeben fich Hunderte von Kombinationen.

Vielfach if
t es auch noch üblich. daß befondere

Zeichen. zum Beifpiel
- + [I und fo weiter ein:

genäht werden. Die Zeichnerinnen haben außer
dem die Aufgabe. jedes zerriffene oder fehr mürbe

Wäfcheftück mit einem befonders dafür beftimmten
Zeichen zu verfehen oder folche Stücke ganz zurück
zulegen. damit den Kunden entfprechende Mit
teilung gemacht werden kann und die Schuld dafür
nicht fälfchlich auf die Anftalt fällt. Da der Wafch
prozeß für die verfchiedenen Arten der Wäfche:
Leibwäfche. Tifchwäfche. Kücheniväfche. Wollwäfche.
Buntes. Feines und fo weiter. ein wefentlich ver

fchiedener ift. wird die Wäfche dann in diefe Ab
teilungen fortiert.
Vom Zeichenfaal kommt die Wäfche in die Wäfch

küche. und hier fetzt nun. nach dem auch im Haus
halt üblicheii Einweichen. das aber vielfach nur
auf fehr fchmutzige Wäfche befchränkt wird. der

vielverkannte mafchinelle Betrieb ein. Unfre deutfche
Mafchinentechnik hat in den letzten zwan i

g cFahren
auf dein Gebiete der Wäfchereimafchinen ie Kinder
fchuhe allmählich ausgezogen und fich zii einer be
deutenden Jnduftrie entivickelt. Die nach den

neueften Erfindungen und Erfahrungen konftruierteii
Mafchinen bieten fchon durch ihre ganze Einrich
tun Gewähr für größtmögliche Schonung der
Wäfche. Aber auch die beften Mafchinen können
bei befter Bedienung kein gutes Refultat hervor
briiigen. wenn man nicht fein befonderes Augen
merk auf die Wahl eines guten Wafchmaterials
richtet und diefes Material. am beften ausfchließ
lich Seife und Soda. je nach Art der Wäfche
richtig zufammenzufetzen gelernt hat. An Unkenntnis
oder falfcher Sparfamkeit bei diefem Punkte if

t

fchon manche Anftalt gefcheitert. denn nur wenn
man die Wäfche mit befteni Material fachgemäß
behandelt und dadurch eine lange altbarkeit der

felben ermöglicht. kann man fich einen Kunden

ftamm halten und vergrößern.

Sehen ivir uns nun eine Wafchtnafchine einmal
genauer an. Diefelbe befteht aus einer feftftehen
den. wagerecht gelagerten runden Außentromniel.
in der fich eine bewegliche

?nnentrommel
befindet.

Diefe letztere befteht aus tapfer. in das runde
Löcher eingetrieben find. Jede Mafchine hat eine

Zuführung
für kaltes und warmes Waffer und für

ampf. der bei größeren Anftalten einem eignen
Dampfkeffel entnommen wird. Das warme Waffer
wird in einem fogenannten Vorwärmer erzeugt;
es if

t dies ein großer gefchloffener Wafferbehälter.

Falten und Sortieren der Wäfche
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durch den ein Kupferrohr in vielen Windungen
hindurchgeführt ift. Durch diefes Rohr wird vom
Keffel aus Dampf getrieben. der das Waffer
entfprechend erwärmt. Der Wafchprozeß in der
Wafchmafchine if

t nun der folgende:

In die fchon befchriebene Innentrominel wird
ein beftimmtes O.uantum Wäfche gelegt und ent
fprechend warmes Waffer iii die Mafchine ein
gelaffen; darauf wird die Innentrommel feft ge
fchloffen und in Bewegung gefetzt; die Trommel
bewegt fich nun vertikal ganz gleichmäßig und ftetig
einige Male in der einen Richtung um ihre Achfe
und dann zurück in der andern Richtung. Es
wird dann das nötige Quantum Seife und Soda.
das man vorher in warmem Waffer aufgelöft hat.
zugegoffen und nun auch die Außentrommel ge

fchloffeii. Durch das Drehen der Trommel wird
die Wäfche in fteter Bewegung gehalten und die
Lauge immer wieder durch die Poren derfelben hin
durchgetrieben; die Reibung an den vollftändig glatten
Wänden der Trommel kann iii keiner Weife die
Wäfche angreifen. da diefe doch ebenfalls durch die

fich überall dazwifchendrängende Lauge gemildert
wird. Während des Wafchpro effes wird Waffer
und Lauge natürlich ftets nach Bedarf eriienert
und das fchmutzige aus der unten befindlichen ver

fchließbaren Oeffiiung der Außentrommel ab elaffen.
Auf die Wafchdauer. die Temperatur des affers
und die Methode des Wafcheiis bei den ver

fchiedenen Wäf egattungen einzugehen. würde
hier zu weit fü ren; im Prinzip gelten natür
lich diefelben Regeln. wie fi
e jeder Hausfrau.

die im Haufe wafchen läßt. geläufig find. Hier
fei befouders nur noch auf das Kochen der iveißeii

Wafchraum mit Handwäfche. Waf chmafchiiien und Zentrifugen

Wäf e hingewiefen. u diefem Zivecke wird in
das affer der hochgc pannte Dampf vom Dampf
keffel eingelaffen. bis das Waffer kocht; dasfelbe
wird dann durch dauernde weitere Danipfzufiihr
eine beftimmte Zeit im Kochen erhalten. Es wird
dadurch nicht nur eine gründliche Reinigung. fon
dern auch eine vollftändi e Desinfektion erzielt. wie

fi
e bei den offenen Waf keffeln im Haushalt nie

mals

zu

erzielen ift. Es wird diefe Einrichtung
deshal mit Recht als eine fanitäre betrachtet.
Nach Beendigung des gefamten Wafchprozeffes

erfolgt in derfelben Weife das Spülen und Bläuen
der Wäfche in derfelben Mafchine. wobei als ein

nicht zu unterfchätzender Vorteil hervorgehoben
werden muß. daß alfo während des gefamten
Reinigungsprozeffes die Wäfche nicht angefaßt
wird und daher das bei vielfachem Heraiisnehnien
und Aiifaffen der naffen Wäfche unvermeidliche
Zerreißen dünnerer Stücke vermieden wird. Weiter

dürfte fich auch aus diefer kurzen Befchreibnng fchon
als deutlich fichtbar erweifen. daß der gefamte
Prozeß für die Wäfche fchonender fein muß als
das in der Handiväfche übliche Bearbeiten der
Wäfche mit der Bürfte auf dem Wafchbrett.
Nun erweckt die Art des Trocknens uiifer be

fonderes Intereffe. Ziinächft wird die Wäfche
nicht gewrungen. wodurch eine Befchädigung ein

zelner Fäden in den Stücken gar nicht zu ver
meiden ift. fondern fi

e wird in die fogeiiannte

cZfieeiitrifnge
oder Schleudermafchitie gepackt. Diefe

afchiiie befteht gleichfalls aus zwei Trommeln.
von denen die äußere feftfteht; die innere. ganz
latte Kiipfertronimel if

t mit kleinen Löchern ver

fehen. In diefe Innentroinme( wird die naffe
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Trockenfchrank und Gardiiienfpanntrommel

Wäfche hineingelegt und die Trommel dann in
eine fehr fchnelle. horizontal rotierende Bewegung
verfeßt; infolge der Zentrifu alkraft wird das
Waffer durch die Oeffnungeii er Junentrommel
herausgefchleudert. fammelt fich in der Außen
tromme( und fließt aus diefer ab. Die Wäfche
felbft behält dabei diegleiche ruhige Lage und wird
trockener als durch das Wringen mit der Hand
oder der Wringmafchine. Schöne große Trocken
plätze im reien. das Jdeal der Hausfrau. find
für die ampfwäfcherei. namentlich in großen
Städten. undenkbar; Ruß und Staub fowie die
Abhängigkeit vom Wetter fchließeii diefelben aus
dem Betriebe aus. Die Dampfwäfcherei trocknet
nun auch nur noch die Leibwäfche. und zwar ent
weder auf geheizten Trockenböden oder in Trocken
fchränken.

Diefe
Schränke. deren Jnnenraum

dauernd frifche uft zugeführt ivird. die durch den

durch Röhren ftrömenden Dampf erhitzt wird. be
ftehen aus einzelnen. ausziehbaren Kuliffen. Diefe
Kuliffen werden herausgezogen. dann wird die
Wäfche in denfelben ohne Klammern und ohne
Leinen über breite. glatte Holzftangen gelegt und
die Kuliffe in den warmen Schrank zurückgefchoben.
Der Trockenprozeß vollzieht fich iii etwa zehn Mi
nuten. Jm Gegenfatz zu diefer fchnellen und abfolut
fchonenden Methode der Entziehung der Feuchtig
keit fcheint es mir zweifelhaft. ob das Aiiklanimern
der Wäfche an Wäfcheleinen naiuentlich bei ftarkem
Winde. der die Wäfche ..luftig flattern“ läßt. gerade
als fchoiiend bezeichnet werden kann.
Das Rollen der Leibwäfche gefchieht mittels

einer Rolle oder Mangel. die fich nur dadurch
von den iin Handbetrieb üblichen Mängeln unter

eridet.
daß fi

e ebenfalls - wie alle andern Ma

f ineii - nicht mit der and. fondern durch
Kraft in Bewegung gefetzt wird. Nach dem Rollen
wird die Leibwäfche gelegt. falls fi

e

nicht geplättet

zur Ablieferung gelangen foll.
Für das Plätten if

t im großen und ganzen
noch der Handbetrieb vorherrfchend; für Plätteifeii
find die verfchiedenften Syfteme in Gebrauch; am
bequeniften iind beliebtefteii find die Schlauchgas
eifen. An diefen Eifen befinden fich zwei Gummi
fchläuche. und zwar wird durch den einen reine
Luft und durch den andern eine Mifchung
von Gas und Luft zugeführt. Die Gasflamme
brennt im Eifen felbft. und es wird eben durch
diefe Einrichtung ermöglicht. daß das Gas im
Eifen eine intenfive Heizkraft entwickelt. vollftändig
geruchlos verbrennt und das Eifen ftets gleich
mäßig heiß gehalten wird. Auch find fchon eine
Reihe von Plättmafchinen im Gebrauch.
Die glatte Wäfche wird nicht getrocknet. fondern
wird mit dem

Feuchtigkeitsgrade.
mit dem fie aus

der Zentrifuge ommt. durch die Dampfmangel ge
laffen. Eine folche Dampfmangel befteht aus einer
großen Heizwalze. die durch im Jiinern derfelben
durchftrömenden hochgefpaniiten Dampf geheizt wird
und fich langfam um ihre Aihfe dreht; um diefe
große Walze find kleinere. mit Fries bewickelte
Walzen angeordnet. die fich ebenfalls drehen und

zum Aiipreffen der Wäfche an die Heizwalze dienen.
Vom Legetifch. vom Rolltifch oder von der Plätte

rei geht die Wäfche nun zur Expedition. Hier werden
nach den einzelnen Fäden die Poften ivieder zufammen
forticrt. mit dem Wäfchezettel verglichen und in
Körbe verpackt. inn fo zur Ablieferung zu gelangen.



Dampfmangel zum Vlätten der glatten Wäfche
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Das letzte
Viertel des Jahres 1906 hatte eine

Geldverteuerung aufzuweifen. deren Aus
läufer

n
o
ch heute fühlbar find. Vom September

1906 an at fich der Diskontfatz der Deutfchen
Reichshank in anffteigender Linie bewegt; von

5 Prozent if
t der Diskont auf 6 Prozent uud um

die Mitte des vergangenen Dezembermonats fogar
auf 7 Prozent hinaufgefchnellt. um fich erft ani
22. Januar 1907 wieder auf 6 Prozent zu er
niäßigen. Wenn die Reichsbank jetzt. ini Auguft
noch. an einem Zinsfuß von 5'/2 Prozent fefthält.

fo hat das entralgeldiuftitut des Reiches ficherlich
feine guten ründe für diefe vorfichtige Taktik. aber
es if

t ebenfowenig in Abrede zii ftellen. daß der

Zinsfuß von 5'/2
iYrozent

an fich volkswirtfchaftlich
in mancher Bezie ung unbequem. ja fogar als
lähmend empfunden wird.
Man hat. und dies vollkommen mit Recht. die

Teuerung auf dem Geldinarkte als eine Folge des
ungewöhnlichen wirtfchaftlichen _Auffchwungs hin
geftellt. der fi gerade in den letzten Jahren in
Deutfchland vo zogen hat. Ungeheuer waren die
Anfprüche. die feitens der Jnduftrie an die Kapital
kraft der Nation gefiellt wurden: Gewaltige
Mafchinenfabriken. Kabelgefellfchafteii. Elektrizitäts
werke und wie die Saminelpunkte deutfchen Fleißes
und deutfcher Intelligenz auch alle geartet fein
mochten. in einer Forderung glichen fi

e

fich alle.
in der Forderung großer Geldfummeu. mittels
deren fi

e ins Leben treten konnten. um den ihnen
zufallenden Wirkungskreis zu umfpauneu, Von der
Erkenntnis dief es mächtigen Pulfierens der Jnduftrie
ausgehend. if

t von Einfichtsvollen geraten worden.
mit den Neugründungen jetzt ein wenig innezu
halten. um erft einmal den wirtfchaftlichen Ver
dauungsprozeß abzuwarten; zugleich hat fich aber

auch die Ueberzeuguiig Bahn gebrochen. daß fich
gerade in Zeiten einer ochkonjunktur auf dem
Gebiete der Geldorganifation ein Mangel fühlbar
macht. der von fachverftändiger Seite fchon vor

Jahren geprüft und zur Sprache gebracht worden

if
t. über den aber leicht hinweggegangen wurde.

folange die Anforderungen der Jnduftrie nicht
gerade ungewöhnlich hohe Zinsfätze zeitigteii. Erft
jetzt fieht man ein. daß viel zu viel Bargeld in den
Kanälen des täglichen Lebens brachliegt. ftatt der
Allgemeinheit zu dienen. und daß umgekehrt viel

zu oft Münze als Zahlinittel gebraucht und damit

Von

V,_N Baiililelireitir “141. [ring

1

.d l 'ZZ ji'.
'* 'Ö . .' "g
4 »Ös-*0* i Yet seien: 1112*- Zaljlmittel 7*...? ..

1

1"*4
dem Markt entzogen wird. wo eine andre Form
Platz greifen könnte. Beiden Uebelftänden kann

durch die tunlich allgemeine Einführung der Zah
lung mittels ..Schecks“ wohl begegnet iverden; aus

folchen Erwägungen heraus wird fich der Reichs
tag in uächfter Zeit mit der Beratung eines be
fonderen Scheckgefetzes befchäftigen.
Was ift ein Scheck? Jm Grunde weiter nichts

als ein befchriebenes Stück Papier. das im Format
häufig der Banknote gleicht. häufig aber auch größer
als diefe ift. Der Text des Schecks enthält ini
wefentlichen eine Anweifung für eine gewiffe Summe
auf das bei einer Bank oder einem Bankier ftehende
Guthaben desjenigen. der den Scheck ausgeftellt

hat. So zum Beifpiel würde der folgende Wort
laut zuläffig fein: ..Zahlen Sie gegen diefen Scheck
von meinem Guthaben

fünfhundert
Mark an , ,.

oder Ueherbringer.“ Als Ue erfchrift muß die Bank
oder das Bankhaus an egeben werden. wo der

Scheck eingelöft werden vll. Die meiften Banken

haben eigne gedruckte Scheckformulare. die fi
e in

Heften von je 25 oder 50 Formularen dem Kunden
aushändigen. und zwar gewöhnlich mit dem aus

drücklichen Hinweis. daß das ..Scheckbuckfl - das
heißt die zu einem Heft zufamniengebundencii. ab
trennbaren Formulare

- forgfältig verfchloffen zu
halten

ilf
t. damit jede mißbräuchliche Benutzung

ausgefch offen wird. Mittels des Schecks wird alfo
das Bankhaus. deffen Adreffe der Sche> trägt.
angewiefen. von dem Guthaben desjenigen. der den

Scheck ausgeftellt hat. die iin Text angegebene
Summe dem Jnhaber des Papiers auszuzahlen.
Die Anregung zu einer durchgreifenden Regelung

des deutfchen Geldverkehrs hat ganz unftreitig die
großzügige Organifation des Scheckwefens gegeben.
deren fich das britifche Jnfelreich nun fchon feit
langem erfreut. Es fteht feft. daß in Deutfchlan'd
faft fünfzehnnial mehr Bargeld kurfiert als in Eng
land. eine Ziffer. die wohl zum Nachdenken zwingen
kann. Bedenkt man außerdem. daß an der Stätte.
wo die Londoner Banken und Bankiers die zu
enipfangenden und zu leifteiiden Zahlungen gegen
feitig ohne Zuhilfenahme von Bargeld ausgleichen.
dem fogenannten

Clearing-Home.
an einem Ge:

fchäftstag etwa 40 Mi ioiien Pfund Sterling
(gleich etwa 800 Millionen Reichsmark) uingefetzt
werden. fo bekommt man in der Tat einen hohen
Refpekt vor der Durchbildung des englifchcn Finanz
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ivefens. das fo fein ausgefialtet ift. daß nur wenige
Tropfen der kraftvollen Kapitalflut verlorengehen.
Vergegenwärtigt man fich diefe Ein elheiten. fo

niuß man ohne weiteres zugeben. d
a
ß

die aus
gezei nete Organifation der Deutfchen Reichsbank.
die a feitig als muftergültig anerkannt ift. nicht -
wenigftens nicht auf der bisherigen Grundlage

*

imftande ift. dem unnötigen Umlauf von barem
Geld wirkfam zu fteuern. Die Reichsbank hatte
Ende des Monats Dezember 1906 ungefähr 470

Zweiganftalten
in Betrieb. von denen viele wieder

[eine Gefchätsftellen unter fich haben; die Zahl
der bei dem entralinftitut geführten Konten (dar
unter Staatsinftitute und Behörden) betrug um

diefelbe Zeit 23387. Trotzdem das Reich. wie
daraus hervor eht. von einem Kanalnetz durchzogen
ift. damit der Zufluß des Bargeldes reguliert werde.
läuft diefes immer noch in zu ftarkem Maße an
andern verfteckten Stellen herum.
Die Benutzung der Reichsbank kann. foweit die

Vermittlung von
Zahlungen

in Betracht kommt.
feitens des Publi ums direkt oder indirekt ge
fchehen; erforderlich if

t nur. von einer hier nicht
näher zu erörternden Ausnahme abgefehen. daß
derjenige. für den die

Zahlun
vermittelt wird.

wie auch der
Empfänger

es Gel es in Verbindung
mit dem Zentral anfinftitut ftehen. Dies kann
dadurch der Fall fein. daß beide Jntereffenten ein
eignes Konto bei der Reichsbank unterhalten. alfo
zum Beifpiel ein in Kiel wohnender Kaufmann bei
der Reichsbankftelle in Kiel. ein in Magdeburg
lebender bei der Reichsbankftelle in Magdeburg.
Soll dann von Kiel nach Magdeburg eine Stimme
Geldes gefandt werden. fo if

t

nichts weiter nötig.
als daß der Kieler Intereffent der Reichsbankftelle
in Kiel den Auftrag erteilt. die zu zahlende Summe
dem Empfänger in Magdeburg zu überweifen.
worauf das Geld auf die briefliche Anweifung der
Reichsbankftelle Kiel hin dem Konto des Empfängers
bei der Reichsbankftelle Magdeburg gutgefchrieben
wird. Dies der direkte Weg. Sehr oft kommt es
aber vor. daß Kaufleute. die an verfchiedeneii Orten

leben. ihre Bankgefchäfte nicht mittels der Reichs
bank. vielmehr durch ein andres Bankinftitut oder

durch den Bankier beforgen laffen. Dann über
nimmt diefe andre Bank oder der Privatbankier.
die. wenn fi

e nur von einiger Bedeutung find. faft
fämtlich ein Konto bei der Reichsbank führen. die
Rolle des Vermittlers. Statt direkt von Kaufmann
zu Kaufmann führt die verbindende Brücke von
Bank zu Bank oder von Bankier zu Bankier. wobei

diefe einander gleichzeitig fchriftlich eine Mitteilung
darüber machen. in weffen Auftrage die Ueber
weifung ausgeführt wurde und für wen das Geld
beftimmt ift. das heißt welchem Konto der Bankier
es zu kreditieren hat.
Ganz ähnlich wie die Tätigkeit der Reichsbank.

die hier in großen ügen dar eftellt worden ift.
denkt man fich den checkverke r. allerdings mit
dem Unterfchied. daß der Scheckverkehr viel weiter
verzweigt fein und in die breiten Schichten des
Volkes eindringen foll, Denn diejenigen. die bis
lang ein Konto bei der Reichsbank. einem fonftigeu

Bankinftitut oder einem Privatbankier halten.
müffen immerhin über beträchtliche Geldmittel ver
fügen oder doch in einem gewiffen Umfange Bank

gefchäfte zu beforgen haben. da fvnft die Stelle.
die das koftenfreie Uebertragen des Geldes an die

Reichsbank zu bewirken hat. für ihre Mühe ohne
angemeffene Entfchädigung bleiben würde und

daher aus rein praktifchen Gründen folche unk
tiouen ablehnen müßte. Demgegenüber fol der

Scheckverkehr als eine Einrichtung gelten. die auch
dem Minderbegüterten zu Dieiiften fteht: dem

Kleiiihändler. dem Haudlungsgehilfen. dent and
werker und wie fich die taufend Arten des lein
gewerbes fvnft nennen mögen.

Jui Verkehr ivürde fich nun der Gang. wenn
der Scheck als Zahlmittel zur Verwendung gelangt.
etwa wie folgt abfpielen.
Angenommen. eine Lehrerin in Berlin habe fich

aus Dresden ein wiffenfchaftliches Werk kommen
laffen und möchte den Kaufpreis von 25 Mark den
Verkäufern

a
u
Ö dem

einfachften

und billi ften Wege
erlegen. Die ehrerin at ihre kleinen Erfparniffe
bei diefer oder jener Bank in Berlin ftehen und
beabfichtigt. aus diefen angefammelten Geldern die
Bücherrechnung zu begleichen. Zu dem Zweck ftellt
die Dame einen Scheck auf ihre Bank in Berlin
aus; der Scheck lautet über 25 Mark. und die in
dem oben zitierten Textmufter des Schecks gelaffene
Lücke ..an . , . . . . oder Ueberbringer“ füllt die Aus
ftellerin des Schecks mit dem Namen der Verkäufer.
denen fi

e den
Betra1g

fchuldig ift. alfv der Firma
N. N. 8c Ev.. aus. nter dem Text muß natürlich
die eigenhändig abgegebene Unterfchrift der Dame

ftehen. Die Lehrerin fendet diefen Scheck der

FirmaN. N. 8c Ev. zur Begleichung der offenen Re nung
ein. womit für die Dame die Sache erledigt ift.
Die Empfänger des Schecks können diefen wieder
ihrer Bank in Dresden geben. die ihnen den Gegen
wert. vorausgefetzt. daß die Bank von der Gültig
keit des Schecks überzeugt ift. im Konto gutfchreibt.
Um fich folche erforderliche Gewißheit zu verfchaffen.
müßte das Dresdner Bankinftitut den Scheck zur
Prüfung der Einlöfungsftelle in Berlin fchicken.
wobei fchließlich. wenn diefe beiden Banken nicht
in Verbindung miteinander ftehen follten. noch eine
Uebermittlung des Betrages nach Dresden erforder
lich wäre. Um dies zu vermeiden. haben die meiften
Bankett. die den Scheckverkehr pflegen. auf der

Rückfeite der Scheckfvrmulare durch Aufdruck für
faft alle größeren Plätze diejenigen Jnftitute und
Firmen angegeben. bei denen die Schecks koftenfrei
nach Prüfung bezahlt werden. Die Bank in Dres
den braucht alfo den Scheck nur der auf dem
Formular vermerkten Einlöfungsftelle in Dresden
vorzulegen. um dort nach einigen Ta en - fo

lange dauert die Kontrolle. da der Scheck zwecks
Identifizierung der Unterfchrift an die Zahlftelle

inhBFrlin
gehen muß
- das Geld ohne Abzug zu

er e en.

So finnreich diefe Einrichtung erdacht ift. fo

haftet ihr doch. um als allgemeines Verkehrsmittel
dienen zu können. noch der Mangel an. daß die
Schecks. fobald fie nicht der auf dem Scheck ver
merkten Zahlftelle felbft vorgelegt werden. immer

erft nach einigen Tagen. das heißt nach Prüfung
durch die Zahlftelle. eingelöft werden. Man hat
verfchiedeue Vorfchläge gemacht. um diefes zeit
raiibende Verfahren auszufchalten; am meiften

Ausficht auf Verwirklichung dürfte wohl die Methode



372 Maximilian bern : )nclilclier Zprucii

haben. daß der Ausfteller des Schecks auf diefem
von feiner Bank
- das ift diejenige. die den Säjeck

aus feinem Guthaben zu bezahlen hat - iitittels
Stenipelaufdrucks oder dergleichen befcheinigen läßt.
daß der Scheck ..in Ordnung“ if

t und bei der

Präfentation fofort. alfo ohne Verzögerung. eingelöft
werden kann. Ferner wird es nötig fein. daß der
Scheckoerkehr durch ein befotideres ..Scheckgefetz“

geregelt und gefchützt wird. wie es in bezu auf
die Zirkulation von Wechfeln durch den Erla der
..Deutfchen Wechfelordnung“ feit langem der Fall
ift. Es kann nämlich fehr wohl vorkommen. daß
der Empfänger des Schecks diefen. ftatt ihn fofort
einlöfen zu laffen. einem andern als Zahlmittel
weitergibt. der zweite Enipfän er gibt ihn mög
licherweife einem dritten und ?o kann der Scheck
feine Befitzer mehrmals ändern. deren Namen auf
der Rückfeite des Schecks in derfelben Weife wie
auf dem Wechfel e

i

eiihäiidig zn vermerken find.
Würde nun der Scheck von der als Einlöfungs
ftelle fungierenden Bank als gefälfcht erkannt oder
aus irgendeinem andern Grunde nicht bezahlt. fo

müßte der letzte Empfänger fein Geld von dem

vorletzten und fo fort in rückwärts laufender Reihen
folge zurückfordern können. wie die Wechfclordiiung
dies in bezug auf die Inhaber eines Wechfels
vorgefeheii hat. Ein folches Recht für den Scheck
befteht bislang nicht. if

t aber. wie der Präfident
der Reichsbank betont hat. für einen geficherten
Scheckoerkehr unerläßlich.
Aber der Scheckoerkehr würde doch immer iuir

auf verhältnismäßig enge Kreife befchränkt bleiben.
wollte man dabei verharren. daß nur die Schecks
von Banken und Baiikiers. die natürlich den aller

klciiiften Geldaustaufch ablehnen müßten. in Um
lauf komitieii follteii. Von diefem Gefichtspunkt
aus will man den ..Poftf eck“ in Deutfchland eiii
führen; die Poftanftalten ollen ermächtigt werden.
Sammelkoiiten zu eröffnen und den Inhabern diefer
Konten eine kleine Zinsvergütung auf die ein
gezahlten Gelder zu gewähren. Ueber folche

Guthaben bei der Poft könnten die Intereffenten
dann durch Ausfchreibung von Poftfchecks verfügen.
ivobei auch die kleiiiften Summen Berückfichtigiiiig

finden würden. Ein vortreffliches Vorbild für die
Or anifatioii diefer Einrichtung können die glän

zen bewährten Poftfparkaffen in Oefterreich-Uiigarn
und der in der Schweiz eitigefiihrte Poftfcheck liefern.
Es if

t

ohne Zweifel. daß erft durch die An
gliederuiig an die Poft der Scheckoerkehr diejeni e

allgemeine Bedeutung erhält. die erforderlich it.
damit er feine Aufgabe zu erfüllen vermag: zur
Verbilligiing des Geldes beizutragen.

Indifckxer Spruch
Wenn eine Wolke Regen fpenden folk.
Zeigt fi

e

fich düfter. wie in finfterm Groll;

Z
a
r fie jedoch erfüllt erft ihre Pflicht.

ird gleich ihr Antlitz heiter. klar und licht.

"Maximilian Bern

Winterlicher Familienausflug in Klondike



Eine Schlittenfahrt mit Hinderniffen auf dem Eife des Yukon

Uvrdlandshunde
Von

Benno Alexander (Wultatuli, Magna)

(Hierzu acht Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Qan if
t

fich längft darüber einig. daß der alte
Spottname Alaskas - ..Onkel Sams Eis

fchrank“ - auf das große Nordland in feiner
Gefamtheit nicht zuläffig ift. Aber wenn auch die

Küften diefes riefi en Landes milder und fchnee
freier find wie manHes andre Gebiet gleicher Breite.

fo reckt doch in das Junere des Landes die große
Polarnacht ihre fchwar e. fürchterliche Tatze. und
auch die benachbarten fiibarktifchen Gebiete nehmen
manche der charakteriftifchen Erfcheinungen des hohen
Nordens an. Hier im eifigen. fcheinbar fchranken
lofen Lande der weißen Stille. hier ift es. wo der

(Hund.
des Meufchen treuefter Begleiter auf dem

rdenruiid. in einer neuen. in feiner wichtigften Rolle.
als unentbehrlicher Mitarbeiter feines Herrn. auf
tritt. Wann und wo diefe merkwürdigen eing'eborenen
Wolfshunde zuerft als ugtiere und Laftträger am

Wendekreife der oberen iszone abgerichtet wurden.
das verliert fich im geheimnisvollen Dunkel der Vor
zeit wie die Nutzbarmachung des Pferdes, Die erften
Weißen. die unerfchrocken in die gewaltigen pfad
lofen Einöden des nördlichen Alaskas vordrangen.
fanden den Hund bereits als Zugtier vor. Seit
Jahrhunderten hatten ihn die eingeborenen Jn
dianer und Eskimos diefes Winterlandes vor ihre
Schlitten gefchirrt. Kein befferes Sinnbild der
Ausdauer if

t je durch natürliche
XZuchtwahl

ent

wickelt ivorden. Der Nordlandshun if
t ein echtes

Gefchöpf harter Zeiten. Seit Taufenden von Ge
fchlechtern haben nur je die tüchtigften den unerbitt
lichften Kampf ums Dafein überlebt. Der S>)litten
hund findet fich überall in den Gegenden nahe
dem Wendekreis der nördlichen kalten Zone: in

Grönland. am großen Sklavenfee und am Mackenzie
ftrom; aber in Alaska und am britif en Yukon
hat er ivohl den Gipfel feiner Wichtigkeit und
Leiftiingsfähigkeit erreicht. Die Pioniere des Yukon
haben ihn in die hohe Schule genommen. denn
ohne feine Beihilfe wäre die Erforfchung und Ent
wicklung jener unwirtlichen Gegenden nahezu un
möglich gewefen; und oft hing einzig von feiner
Ausdauer und Treue feines Herrn Leib und Leben ab.

Kurze Raft
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Ein Gefpann
befteht gewöhn
lich aus fiinf bis
fechs Hunden
die hintereinan
der vor den

Schlitten ge
fehirrt werden.

OftjedocZiwennetwadie adnng

erheblich. das
Wetter bedroh
lichf die Reife
langwierig oder

vielleicht die

Bahn befonders
fchwierigiftffieht
man auch acht
bis zehn oder
gar mehr Hunde
zwifchen den

Zugriemen. Ge
legentlich wer
den dann auch
je zwei neben
einander ge

fpannt. Das
wichtigfte Tier des Gefpannes if

t der erfahrene,

befonders gut abgerichtete Leithund. dem es ob
liegtf feine Mitarbeiter nach den

Befehlen
des

Herrn zu führen und zu [eich auch arauf zu
achtenf daß ein jeder derfe ben nach Gebühr feine
Schuldigkeit tut. Ein und. der in diefer Be
ziehung nachläffig ift. wird gar bald die fcharfen
ähne des Leiters fpüren, Die Stellung des

Öeithundes an der Spitze des Gefpanns verlangt
von ihm große Sachkenntnisf Entfchloffenheit
Klugheit und Fin
digkeit. Unter gün

Malamutleithund

ftehen; nicht nur die Worte felbft- fondern anch
den Ton. in dem diefelben gefprochen werden.
So bedeutet zum Beifpiel der fcharfef knappe

?Luruf
„688l“ eine ganz plötzliche, unvermittelte

endun nach rechts- die gleich eitig von dem
die Lenk tange des Schlittens haltenden Treiber

auf das kräftigfte unterftiißt wird. Die ruhig
gefprochenen Worte „Come anei- gee!“ dagegen
veranlaffen nur eine kleine Schwenkung nach
derfelben Seite. Zwifchen diefen beiden Befehlen
gibt es eine Reihe von Abftufungen. die fich der

Leithund mit erftaunlicher Genauigkeit zu eigen
macht. Dasfelbe if

t der Fall mit den andern Kom
mandorufen und ihren vielfachen Schattierungen:
„klein“, nach linksf „ll/i108“, haltf und endlich
„Wied“, vorwärts. Das letztere Wort ift aus der
Order „Marche“ der franzöfifG-kanadifmen „Voya
eurs“ entftanden. und der Reifende wird dement
ixprechend ein „li-iuZher“ genannt.
Ein Leithund befi t auch Stolz, Ehrgeiz und

Selbftgefühl. Wenn i m aus irgendwelchen Grün
den die Führerfchaft abgenommen wird, läßt er
fich mit der kurzftieligenf aber langfchivänzigen
Beitfehe ineiftens zu Tode züchtigen, ehe er in eine
untergeordnete Stellung zurücktritt. Von dem Refte
der Schlittenhunde wird in der Regel nur Stärke
und Ausdauer verlangt. Sie werden einfach ein
gefpannt und lernen im Gefchirr gar bald ihre ein

facheren Pflichten.
Hunde- die an eine beftimmte Stellung in der
Linie gewöhnt findf laffen fich nur äußerft ungern
an einen andern Platz verfetzen und verweigern
vorkommendenfalls oft hartnäckig. zu gehorchen.
Ein Schlittenhund- der feine Pflicht vernachläffigt
und bei dem Hiebe nichts ausrichten. wird mitunter
abgefpannt. nm ledig neben dem Schlitten herzu
lanfen. Dies gilt ihm als die fchimpflichfte aller

ftigenVerhältniffen- aber auch nur
dann - ift feine
Arbeit nicht allzu
fchwer, Wenn je

doch der Schnee

frifch gefallen if
t

oder der Schnee

fturm jede Spur
verweht hatt dann

muß der Leithund
die Bahn brechen
fiir den Reft feiner
Arbeitsgenoffen.

Hat der Hunde
treiber noch einen
Reifebegleiter bei

fich, fo bricht wohl
diefer (auf Schnee
fchuhen) im Not
falle Bahn fiir das
Gefpann. Der Leit

hund muß auch im

ftande fein» die Be

fehle und Zurufe

"z".

feines Herrn voll
kommen zu ver-7 Junge Huskhs
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Auf dem Eife des Beringsmeeres. drei Meilen vom Feftland
(Jin Hintergrund die Ortfchaft Rome)

Strafen. Mit kläglichem Gewinfel verfucht er
wieder und wieder ins Gefchirr zu fchlüpfen; und
wenn ihm diefes endlich geftattet wird. dann ar
beitet er tagelang bis zum Stürzen.
Es gibt - im großen ganzen - drei Unter

abteilungen von Hunden. die in Alaska - und
im hohen Norden überhaupt - als Zugtiere ver
wendet werden. Jn erfter Linie fteht der ver
fchlagene mittelgroße Malamut. der feinen Namen
einem Stämme der Eskimos am Beringsmeer ver
dankt. Sein dicker

Jgrauer
Pelz. fein kurzer. ftarker

Nacken. die fcharfe afe. die aufgerichteten fpitzigen

Ohren und feine mächtigen Schultern erinnern
ungemein an feinen wilden Vorfahren. den grauen

Wolf des Nordens. Die felbftbewußte Unabhängig
keit feiner Haltung dagegen verdankt er feiner
Abftammung von einer langen Reihe arbeits
gewohnter und arbeitstüchtiger Ahnen. Der zweite
der eingeborenen ughunde if

t der Husky. den
Malamuts an Gr' ße und Stärke überlegen. eine
grimme Beftie. als deren Urheimat das Gebiet der
Mackenziemündung öftlich von den Felfengebirgen
angenommen wird. Seine äußere Erfcheinuug er
innert faft noch ftärker an feine Wolfahnen. nur
daß feine Hautfarbe meift fchwarz mit weißen
lecken oder umgekehrt. weiß mit fchwarzen Flecken.
it. Der Husky if

t

ftreitbarer Natur. ungezähmter
und weniger umgänglich als der Malamut. Die
Leithunde der Huskys können fich noch Bahn durch

den tiefen Schnee brechen. wenn die Malamuts es
nicht mehr vermögen. Der

?usw
kann ferner

fchwerere Schlittenladun en zie en als der Mala
mut und befitzt eine größere Kraft und Ausdauer.
dagegen meiftens eine geringere Gefchwindigkeit.
Malamuts und uskys paaren fich noch jetzt ge

le entlich mit Wölfen und fchließen fich mitunter

fe bft auf Nimmerwiederkehr den Radeln ihrer
ungezähmten Verwandten an. Den dritten Platz
unter den Schlittenhunden nehmen endlich die

fogenannten Outfidehunde ein; fo nennt man
die mitgebrachten oder eingeführten Tiere ver
fchiedener Raffe vom Bernhardiner und Neufund
länder abwärts. Jn der bilderreichen Sprache der
Pioniere heißt das Jnnere von Alaska bekanntlich
„the ineicie“. die alte. frühere Heimat dagegen
..the outejäe“ oder „(ioci's country“, recht charak
teriftifche Benenniingen. Diefe letzte Klaffe von

Hunden befißt zwar weder die Kaltblütigkeit der
Malamuts noch die feurige Unabhängigkeit der
Huskys. wird jedoch wegen ihrer größeren Gefellig
keit und Gelehrigkeit von manchen vorgezogen.
Auch
gewöhnen

fi
e

fich verhältnismäßig fchnell an
das K ima und die veränderten Lebensbedingungen
und paffen fich den vorgefundenen Zuftäiiden aufs
befte an.
Wenn im Mittwinter am Yukon niedrig über

dem füdlichen Horizont verfchwonimene Neben
fonnen durch den Froftnebel glühen. wenn die eifige

Ju voller Fahrt
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Kälte ihr weißes Totentuch um die erftarrten

Hügel
fchlägt. dann jagen die Hunde ohne weiteren

chutz auf ihrer Bahn dahin. Im fpäten Früh
jahr dagegen. wenn der fo hart gefrorene Schnee
endlich zu fchmelzen beginnt. dann verfertigt der
forgfame Treiber kleine jäckchenartige Mokaffins
für feine Hunde. oft fogar aus dem Oberteile feines
eignen Schuhzeuges. Ohne folche S utzvorrich
tungen würden fich an den naffen üßen der

Hunde. namentlich zwifchen den Zehen. Eisteile
bilden. Gefchieht dies. fo verlieren die wertvollen
Zugtiere leicht die Haut von den Füßen und werden
dadurch zur Arbeit untauglich. Der Gerechte er
barmt fich feines Viehes. Wenn der verftändige

Hundebefitzer fein einfaches Zeltlager in der Wildnis
auffchlägt. verforgt er unveränderlich zuerft feine
unde. ehe er an die eigne Bequemlichkeit denkt.

ie Hunde werden auf der'Reife nur einmal in
24 Stunden efüttert. und zwar nach vollendetem
Tagewerke. ..in der Luft getrocknete Fifche -
meiftens Salmen -. von denen fie bei jeder Mahl
zeit etwa ein bis anderthalb Pfund erhalten. find
ihre beliebtefte Nahrung. Natürlich werden fie bei

diefer Lebensweife nicht fatt und haben - buch
ftäblich und beftändig - einen Wolfshunger. Oft
werden ihnen auch Reis. Speck und ähnliche
Lebensmittel gereicht. die etwa vom euer. Waffer
oder roft gelitten hatten. Alles. a es. deffeu fie
habhat werden können. wird nur allzu gierig ver
fchlungen. Die Malamuts wie die Huskys find ge
borene Meifterdiebe. und die tugendfamften Outfide
hunde werden fchnell von böfen Beifpielen angefteckt.

Im Sommer dagegen haben die Nordlands
hunde ihre wohlverdienten Ferien. foweit fi

e nicht
etwa zum Bootzieheii oder zum Lafttragen ver
wendet werden. Der Durchfchnittshund kann etwa
fünfzig Pfund auf feinem Rücken transportieren.
Aber diefe Ferienzeit bringt den Hundert andre
Sorgen. Wenn fi

e nicht arbeiten. werden fi
e ent

weder überhaupt nicht oder doch nur fehr unregel
mäßig gefüttert. zumal da ihre

errren
während

diefer eit vielfach abwefend find.

8

ichts irgendwie

Genieß ares im Kamp entgeht der Aufmerkfamkeit
der
Hunde.

Jeder abgenagte Knochen wird feines
Mar es wegen von ihren ftarken Zähnen zermalmt.
jede Konfervenbüchfe blank auspoliert. Wenn im
Nordlande ein Mann den andern beraubt. fo wird
der Uebeltäter häufig ohne viel Aufhebens und

ohne weitere Folgen niedergefchoffen. Wer jedoch
einen beim Diebftahl ertappten Hund tötet. muß
dem Befitzer desfelben Schadenerfatz zahlen. Menf chen
mögen vogelfrei fein. aber Hunde find fehr. fehr
wertvolles Eigentum. und ihr Wert wird nicht felten
nach Taufenden von Dollars berechnet. Die Nord
landshunde find ausgezeichnete Fifcher; während
der Lachszeit im Hochfommer leben fi

e gewöhnlich
im Ueberfluß. Wenn die Wafferlöcher überfroren
find. wird deren Eisdecke von den Hunden mit
ihren Vorderfüßen wie mit Hämmern gefchickt zer
tri'immert. Trotz der glühenden Hitze der langen
Sommertage if

t die Tollwut unter den
Hunden

in

Alaska faft ausfchließlich auf den Winter efchränkt.
wenn das Thermometer auf 60 oder 70 Grad unter
Null gefunken ift.



Wirklichkeit
Bon

Fritz Erdner

Mir träumt'. ich träumte. wie ein Spiegelbild
In eines Spiegels enge Höhlung fiel.
Aus einem Spiegel. riefenweit. doä) blind.
Der einer fchnellverlöfchten liiftigeii
Fata Morgana Schemen. eines Ranchs
Verwehnden Schatten. fchwankend. nebelhaft
Zurückwarf, ..Was bedeuteft du. mein Traum ?“
Fragt' ich. Und eine Stimme rief: ..Ich bin
Die Wirklichkeit.“ Und vor dem Bett
Des Träumers ftand der Tod und rief: ..Wach auf!“

Der Schmetterling
Von

Hermann Heffe

Mir war ein Weh gefchehen.
Und da ich durch die Felder ging.

Da fah ich einen Schmetterling.
Der war fo weiß und dunkelrot.
Im blauen Winde wehen.

O dul In Kinderzeiten.
Da noch die Welt fo morgenklar
Und noch fo nah der Himmel war.
Da fah ich dich zum letztenmal
Die fchönen Flügel breiten.

Du farbig weiches Wehen.
Das niir vom Paradiefe kam.
Wie fremd muß ich und voller Scham
Vor deinem tiefen Gottesglanz
Mit fpröden Augen ftehen!

Feldeinwärts tvard getrieben
Der weiß und rote Schmetterling.
Und da ich träuniend weiterging.
War mir vom Paradiefe her
Ein ftiller Glanz geblieben.

Der Pilger
Von

Reinhard Volker

Durch Dorn und Dickicht drang empor
Der Pilgrim. der den Pfad verlor.
Da fteht. umleuchtet wunderbar.
Vor ihm das Glück in goldnem Haar.
Das Glück. und lächelt weich ihm zu:
..Ruh aus! Leg ab die Wanderfchuh!“

Ein kurzer Blick. ein rafcher Gruß!
Gelaffen wendet er den Fuß
Und wandelt ftill und wandert fa>)t
Hinunter in die kühle Nacht.
Und trägt nur einen goldnen Strahl
Schweigfam zurück ins dunkle Tal.
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von

Lila Wenger, Bafel

:cnmitten
einer

fakftigen.

grünen Wiefe ftand ein
roßes Bauern aus mit kleinen Fenftern. Vor

den Fenftern blühteii eine Menge Geranien und

Fuchfien. und hinter den Feiiftern fah man oft ein
altes Geficht voll Riinzelu. mit ftark gebogener Nafe
iind freundlichen. manchmal aber

unruhig
flackern

den Augen. Das war der Matten-Uli. er Vater
des jetzigen Bauern. Er ivar fe r alt und nicht
mehr fähig. feinem Sohne in der irtfchaft irgend
wie an die Hand zu gehen. Seine Hände zitierten.
und nur ganz langfam kam er. auf feinen Stock
geftiitzt. vorwärts.
Vor dem Haufe. auf der Sonnenfeite. hatte fein
Sohn eine Bank angebracht; da faß der Alte bei
warmem Wetter den ganzen Tag. Seine Leute
waren nicht unfreundlich gegen ihn. es gab ihm
keiner ein böfes Wort. man fchob ihn nicht beifeite.
wenn er irgendwo im We e ftand. aber es hatte
niemand mehr Freude an ihm. es hatte niemand

Zeit für ihn und es hatte niemand Geduld mit ihm.
Und ein wenig Geduld mußte man freilich haben

mit dem alten Uli. er war kiiidifch geworden. und
feine Geifteskräfte hatten abgenommen. Eine einzige
Sache befchäftigte ihn noch. und die nahm fein
ganzes Denken in Aiifpruch. Das war das Dreieck.
Er hätte fo gerne gewußt. ob an einem ..richtigen“
Dreieck. wie er es naiiute. alle drei Seiten gleich
lang feien! Wie er darauf gekommen. wußte nie
mand. Die Schwiegertochter erinnerte fich. daß er
einmal an einem und denifelben Nachmittag diefe
Frage dreimal an fi
e geftellt hatte und feither 1in

aufhörlich ftellte.
Es hatte fich damals um Vermeffungen ge

handelt. die auf feinem Land vorgenommen wurden.

Ein dreieckiges Stück Wiefe ragte in die Aecker des
Nachbarn hinein. und Jngenieure waren damit be
fchäftigt. dies Stück auszumeffen. Dabei mochte er

wohl von ..gleichfchenkligen“ und ..ungleichfchenk
ligen“ Dreiecken gehört haben. und in feinem alten
Kopf war nichts zurückgeblieben als die Frage nach
dem „richtigen“ Dreie . -

Er hatte alle Leute danach gefragt; die einen
hatten ihm ernfthaft eantwortet. die andern lachend.
die einen verblüfft. ie andern höhnifch. zuletzt be

kF
a
m er überhaupt keine Antivort mehr auf feine

rage.

Der Matten-Uli ift überecks. hieß es. Der Vater

if
t

kiiidifch geworden. fagten feine Leute. und von
dem Tag an nahm inan ihn nicht mehr für voll.
Von dem Tag an war es pure Barmherzigkeit. daß
man freundlich gegen ihn ivar. und rechneten der
Bauer und feine Frau es fich hoch an. daß fie den
Vater nicht aus feinem fonnigeii Zimmer mit den
Geranien vertrieben und ihm feinen Kaffee gaben
um vier Uhr. wenn die Hausfrau fich einen zuGe
müte führte.
Da faß er denn auf feiner Bank vor dem Haus

und hielt die große Katze. die Cecile. auf den Knien
und ftreichelte fi

e mit feiner verarbeiteten. fteifcn
braunen Hand. Von eit zu Zeit nahm er feinen
Stock. zeichnete Dreie e auf die Erde und fchaute
lange darauf hin. immer leife vor fich hinmur
melnd. Kain dann jemand. fo fragte er: ..Kannft
du mir nicht fagen. ob an einem richtigen Dreieck
alle drei Seiten gleich lan find?“ und fah den
Betreffendeii fragend und chend an. Aber felten
hatte einer Zeit. bei ihm ftehen zu bleiben und feine
Frage zii beantworten. Zuletzt hörte man gar nicht
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mehr hin. wenn er etwas fagte. und der gute
Alte mußte den ganzen Tag feinem Problem nach
finnen.
Einmal. gegen Abend. kam ein kleines. etwa

achtjähriges Vüblein daher und wollte frifche Milch
haben. Es fchlenkerte feine Blechkannen hin und
her und pfiff vergnügt ein Liedlein vor fich hin.
..Guten Abend. Großvater.“ fagte es. den Alten

anredend. wie es in der Gegend Sitte war. Der
Alte fuhr aus feinem Sinnen in die Höhe,
..Guten Abend. Vuebli.“ griißte er und fah das

Kind glücklich an. denn er liebte Kinder. und fein
Sohn war kinderlos. ..Du bift aber ein liebes
Buebli!“ Der Kleine lachte ein wenig verlegen ob
dem Lob und blieb bei dem Alten ftehen.
..Buebli.“ fagte der nnd fah den Kleinen faft

ängftlich an. ..könnteft dn mir nicht fagen. ob an
einem richtigen Dreieck alle drei Seiten gleich lang
find?“ Ganz verblüfft ob diefer Frage fchiittelte
der Kleine den Kopf.

..Nein. das weiß ich nicht.“ fagte er ernfthaft;
..aber weißt du. ich kann ja morgen den Schul
meifter fragen.“
..Ja. Buebli. ja. das mußt du tun.“ fagte

freudeftrahlend der Alte. ..gelt. du tuft es und ver
giffeft es nicht? Jch fchenke dir gewiß einen fchönen
Apfel.“ Das Kind verfprach es und ging in den
Stall. um feine Milch zu holen.
Als es fort war. nickte der alte Uli beftändig

vor fich hin und lachte iiber das ganze Geficht,

..Morgen weiß ich es. morgen fagt es mir das
Buebli!“
Am nächften Morgen faß er fchon früh auf der

Bank vor dem Haus und fpähte die Landftraße
entlan die an der grünen Wiefe vorbeifiihrte. ob
das Kind noch nicht komme.
Er ging fogar mit ganz kleinen wackeligen
Safritten durch die Wiefe. auf dem fchmalen Weg.
der zur Straße fich

hinzog.
und fah fich dort nach

allen Seiten um. A s niemand kam. kehrte er auf
feinen alten Platz zurück.
Den ganzen Tag war er ver niigt und freute

fich. daß ihm nun endlich jemand ?agen wiirde. was
er fchon fo oft gefragt und doch immer nicht wußte.
Endlich kam das Kind. Als es ..guten Abend“ ge
fagt. fragte der Alte gefpannt: ..Weißt du es ?“
..Ja. freilich.“ lachte der Jun e. ..der Lehrer hat
efagt. natiirlich feien alle drei eiten gleich lang.

ionft wäre es ja kein ,richtiges' Dreieck!“
..Hat er das efagt? Nein. da bin ich doch

froh. 'a. da bin iik
g
)

wirklich recht froh! Alfv gleich
lang ieien fie. hat er

gefagt?“..Ja. das hat er.“ eftätigte das Buebli. ..Sieh
einmal. Großvater. was ich heute fiir fchöne Zahlen
emacht habe i“ Er zeigte dem Alten fein Rechnungs

h
e
ft
.

und er. der fonft für nichts mehr Sinn hatte
als für feine Dreiecke. ergriff das Heft. fah es auf

Zißerkfam
durch und tätfchelte dem Kleinen die rote

an e.

..Freilich freilich. du bift ein gefchickter Junge!
Und alle Seiten feien gleich lang. fagte er. gelt?“
Der Kleine nickte und holte feine Milch,
Am nächften Abend. als er wieder kam. fah ihn

der Alte bekümmert an.

' ..Vuebli.“ fa te er. ..ich weiß gar nicht. ob an
einem Dreieck a e drei Seiten gleich lang find?“

..Je. Großvater. haft du das fchon wieder ver
geffen! Der Lehrer hat es ja geftern gefagt!“
..Freilich freilich hat er. ich weiß es wohl. aber

es

iß
ft ,drum nicht ficher!

Wenn ich es nur ficher
wii te.“

'

..Weißt du. Großvater.“ fa te eifrig das Bühlein.
..wir wollen eins machen und ann meffen wir es!“
..Ja. Buebli. ja. das wollen wir tun.“ nickte

der Großvater und wurde ganz lebendig. Er nahm
feinen Stock und zeichnete ein Dreieck in das Ge
mifch von Staub. Erde und Sand. das vor der
Bank auf der Erde lag. Aber es wurde krumm
und ungleich. Da ergriff der Junge den Stock.
legte ihn auf die Erde und zeichnete und maß und

wifchte aus. und zeichnete wieder. daß die Augen
des Alten vor Freude glänzten. Endlich war das
Kind zufrieden mit feinem Machwerk. Er holte
einen Vindfaden aus der Tafche und fing an. die
drei Seiten des Dreiecks auszumeffen,

..Es ftimmt. es ftimmt. fiehft du wohl. Groß
vater. fiehft du wohl. fi

e find alle gleich!“ trium
phierte er,

Der Alte hatte mit höchftem Jntereffe zugefehen
und klatfchte nun wie ein Kind in die Hände.
..Wahrhaftig. fi

e find alle gleich. alle drei anz
gleich' Ja. nun fehe ich es. natiirlich. nun ann
ich es ganz gut fehen! Du liebes Vuebli du. da
haft du etwas!“ Er zog aus feiner einen

?ofentafche eine ganze andvoll diirrer
Aflpfel

eraus
und aus der an ern eine Handvo gedörrter
Zwetfchgen. Die hatte er mit vieler Mühe felber
im Speicher geholt und gab fi

e nun dem Jungen.
der fofort ein paar davon in den Mund fteckte.
Wieder wartete am nächften Tage der Alte voll

Ungeduld auf feinen kleinen Freund, Als er ge
griißt hatte. fa te Uli: ..Hanslh hör einmal. könnteft
du mir nicht lagen. ob die drei Seiten an einem
Dreieck alle glei lang find?“
Ganz erfchro en ftarrte der Junge den Alten an.

..Aber Großvater. der Lehrer hat es doch gefagt.
und wir haben es ja ausgemeffen!“
..Freilich. freilich.“ fa t
e kleinlaut der Alte. ..aber
weißt du. ich weiß es h
a t doch nicht ficher!“ Einen
Augenblick befann fich der Kleine. dann fagte er
beruhigend: ..Weißt du. Großvater. du gehft ja

nicht mehr in die Schule. da brauchft du es ja gar
nicht zu wiffen!“
..Es ift auch wahr.“ atmete der Alte erleichtert

auf x ..ich brauche es ja gar nicht zu wiffen!“ Darauf
zeigte Hans dem Alten feine Schreibhefte und er
zählte ihm. daß der Lehrer ihnen heute Steine ge
zeigt habe und gefagt. wie fi

e

heißen und daß er

auch welche fuchen wolle. Eifrig hörte der Groß
vater zu und vergaß nicht. dem Hansli feine Birnen
fchnitze zu geben.

Abend fiir Abend ftellte der alte Uli nun die
felbe Frage an das Kind. und jedesmal fand der
Kleine eine beruhigende Antwort. Fand er einmal
keine. fo lenkte er den Alten ab. erzählte aus der

Schule. zeigte ihm Steine oder Moofe oder ein
Vogelneft. das er gefunden. und worüber der Lehrer
ihm vieles hatte fagen können.
Den ganzen Tag freute fich der Alte auf das

Kind und beläftigte die Seinen felten mehr mit
feiner Frage. Er fparte fi

e fiir den Hansli. und
der antwortete ihm immer gleich freundlich.
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Eines Abends. als der Knabe kam. um feine
Milch zu holen. war der Großvater nicht da und
au fonft niemand zu fehen. ..Großvater!“ rief
er aut. Da hörte er in der Stube mit den Ge
raiiien feinen Namen rufen und ftieg die Treppe

hinauf. fand auch fchnell die rechte Tür und machte
auf. Da lag der Großvater in feinem Bett. hatte
fieberheiße Wangen und huftete.
..Jch bin krank. Hansli. ich habe Schmerzen in

der Bruft. und ich kann gar nicht gut denken! Das
Dreieck. Hansli. das Dreieck. wie war es doch?“
..He. Großvater. was wird's fein! Das Dreieck

hat halt drei gleiche Seiten. das if
t alles!“

..Richtig. richtig. ansli. richtig. richtig! Es
hat drei gleich lange eiten! Niemand wußte es.
nur du weißt es. Hansli! Du hifi ein lieber Buch.
Hansli. komm. ich will dir etwas geben.“ Er taftete
mit den zitternden Händen unter feinem Kopfkiffen.
..Da. Hansli. da.“ fagte er mit feiner leifen. heiferen
Stimme. ..mach den Schrank auf.“ Hans tat es.
..Jm fchwarzen Rock. in der hinteren Tafche. da ift
etwas. gib es mir.“ Der Knabe tat. wie ihm ge
heißen und brachte einen Beutel aus Schweinsblafe.
wie ihn die Bauern oft gebrauchen. um ihren Tabak
darin aufzubewahren. Der Alte öffnete ihn und

1zeigkte
Hans den Jnhalt. Er war voller Gold

tü e.

..Nimm/ flüfterte Uli und band den Beutel
haftig wieder zu. ..nimm fchnell. das if

t für dich.
weil du es gewußt haft. du allein!

- Das Dreieck.

Wandlungen

Stiller Stunden Traumgewalten
Hatten lachend wir gebannt.
Und nach derberen Geftalten

Griffen wir mit fefter Hand.

Nun das Sichre uns verfunken.
Das Erkannte endlos weit.
Nun vertraun wir. traumestrunken.
Iener neuen - Wirklichkeit.

Bruno Frank

(ieciichte von bruno krank. liarl Ettlingei- uncl Victor liarclung

das Dreieck i“ murmelte er dann vor fich hin. Das
Fieber begann zu fteigen. Hans ging. Unten be
gegnete er der Bäuerin.
..Was haft du denn da. Junge.“ fragte fi

e miß
trauifch. als fi

e den Beutel fah. den Hans in beiden
Händen trug.
..Das hat mir der Großvater gegeben.“ fagte

er fchüchtern.
..Gib her.“ fchrie die

Frau
und riß ihm den

Beutel aus den änden. ö nete ihn und fah. daß
er-voll Goldftü e war. Sie wurde ganz bleich.
..Das ift nicht für dich. Kind.“ fagte fi

e fchwer
atmend. ..der Vater wußte nicht. was er tat. Er

if
t

verrückt. du weißt es!“ Sie befann fich einen
Augenblick und bot dann Hans eines der Goldftücke
an. das er zaghaft nahm,
..Bring das der Mutter und fage. die Matten

hofbäuerin fchicke es ihr. weil du immer fo gut ge
wefen gegen den Großvater. Und nun geh. Kind.
geh!“ Sie drängte

Hans
vor die Tür. ging mit

dem Gold in die Stu e und verriegelte fie.
Als ans am nächften Abend wiederkam. war

der Gro vater fterbend. Hans fetzte fich an fein
Bett. Bei dem Geräufch. das er dabei machte.
öffnete der Sterbende die Augen.
..Buebli.“ flüfterte er faft unverftändlich. ..was

war es doch? Das Dreieck?“

?aus
fagte: ..Es hat drei ganz gleiche Seiten.

Gro vater!“ Aber der alte Matten-Uli hörte ihn
nicht mehr. er war hinübergefchlummert!

Hoffnung

Ich murre nicht. wenn meinem Glück
Ein fcharfer Froft die Blüten raubt.
Ich weiß. die Sonne kehrt zurück.
Die es mit frifchem Schmuck belaubt.

Wie kühler Schnee zu Winterszeiten
Sich fchirmend fenkt auf Flur und Hain.
So hüllen fegnend meine Leiden
Mein Glück zu fchönrer Blüte ein.

Karl Ettlinger

Allein
Im weiten Haufe bin ich heut allein;
Ins ftille Zimmer quillt der Mondenfchein.
Die Bilder leuchten. Ging da nicht ein Schritt?
Stöhnt nicht die Stiege . . . Wer. wer lebt da mit?
Und keine Antwort. Seufzer nur im Wind.
Von feligen Stunden. die geftorben find . . .
Wie if

t das Lehen eine dunkle Mär.
Mir ift. als wenn ich längft begraben wär'.

Victor Hardung
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Vor der Operation Nach der Operation

Lange. gebogene Nafe

Die süzünheitsfehler der Wake und ihre Behandlung
Von

or. W. Conrad

(Hierzu zwölf Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Mitten
im Geficht befindlich. ohne weiteres der

Betrachtung
zugängxfich.

if
t die Nafe. ihre

Form. ihre Geftalt. ihr usfeheii von nicht ge
ringer Bedeutung für die

Schönheit

des menfch

lichen Antlitzes, Eine häßliche Na e kann auch ein
fvnft fympathifches Geficht verunftalteii. und eine
edel geformte Nafe unter Umftänden ein fvnft un
regelmäßiges Geficht verfchönern. Behauptet doch
Lavater geradezu. eine fchöne Nafe fei ein König
reich wert! Nun zeigt gerade die Nafe eine folche
Fülle von Verfchiedeuheiten der Form und Ab
wei ungen vom Typifchen wie kaum ein weiter
men chlicher Körperteil. Erbliche Eiiifliiffe. Einflüffe
der Familienabftamniiing und Raffe find hierfür
hauptfächlich maßgebend. indeffen auch allerhand
fpätere Einwirkungen. wie Fall. Stoß. Verletzungen.
wie Krankheiten mancherlei Art und andres. Wenn
nun auch für die Beurteilung darüber. ob die eine
oder andre Variante als fchön oder als häßlich zu
betrachten fei. der Gefchmack maßgebend ift. der be

kanntlich beiden einzelnen Meufchen recht verfchiedeii

if
t und der auch fehr wandelbar zu fein pflegt. fo

gibt es doch Nafeiiveränderungeii. über deren un
bedingte Häßlichkeit ein Zweifel nicht beftehen

kann. und die daher fogar vom Volksmunde
mit charakteriftifchen Spottiiameii feit alters her
belegt werden.

Ueber Land und Meer( Qnap-Ausgabe. xxiu. 9

Einer der fchlimmften Schönheitsfehler. derjenige.
deffen Befeitigung daher auch fchon ein fehr altes

Problem der ärztlichen Kunft bildet. if
t der Verluft

der Nafe. Keine Nafe zu befitzen. if
t

nicht bloß
ein Schönheitsfehler. es if
t eine fchivere Strafe. ein
großes Unglück. Als Strafe wurde es auch von
jeher angefehen und deshalb der barbarif e Brauch
des Nafenabfchneidens als Beftrafiing ür aller
hand Vergehen. befonders in früheren Zeiten bei
vielen Völkern. zumal des Orients. ausgeübt. Jm
Mittelalter bildete das Abfchneiden der Nafenfpitze
oft die Strafe für Diebftahl. Jin byzantinifchen
Reiche ivurdeii politifche Verbrecher mit Nafen
abfchneiden beftraft.
Es entftehen keineswegs

vorwieNend
phyfifche

Störungen durch den Mangel der afe; denn fi
e

gehört nicht zu den unbedingt lebenswichtigen
Organen; man kann auch ohne Nafe leben und
atmen. Die Qualen. die der Verluft der Nafe nach
fich zieht. find vielmehr feelifcher Natur.
Es find hauptfächlich bösartige Krankheiten.

wie zum Beifpiel freffende Flechten. die bei uns ge
legentlich zu einer folchen Zerftörung eines mehr
oder weniger großen Teiles der äußeren Nafe führen
können und wohl in früheren Zeiten no viel

Yter
dazu führten. da die ärztliche Kunft in der

ekämpfung derartiger Leiden noch nicht fo weit

27
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Schiefnafe

fortgefchritten war als in unfern Tagen. Nicht
bloß der vordere. bewegliche. knorpelige Teil der
Nafe. fondern auch ein Teil des hinteren knöchernen
Nafengerüftes kann durch derartige krankhafte Bro
zeffe vernichtet werden, Was den Anblick diefer
Kranken zu einem fo furchtbaren macht. ift. daß in der
Mitte ihres Gefichtes ein tiefes Loch dem Befchauer
entgegenftarrt und der Kopf dadurch eine unheim
liche Aehnlichkeit mit einem Totenfehädel erhält.
Das Beftreben der Aerzte eht in Fällen diefer

und ähnlicher Art dahin. die aut andrer Körper
ftellen der betreffenden Ver-fon als Material fiir
die Bildun einer neuen Nafe zu benutzen; denn
eine noch ?o mangelhafte Nafe aus menfchlichem
Gewebe wird immer noch einer künftlichen aus

Kautfchuk und dergleichen. wie fi
e wohl auch her

geftellt wurde. vorgezogen. Diefe Beftrebungen find
bereits recht alten Datums. Schon in den alt
indifchen Schriften wird der Nafenbildung aus
Wangenhaut Erwähnung getan; in Jndien hat
fich das Verfahren dann bis in die neuere Zeit
erhalten. wenn auch fpäter mehr die Stirnhaut zur
Verwendung kam (indifche Methode). Von Jndien
aus kam das Verfahren erft Ende des achtzehnten
Jahrhunderts nach Europa. wo es dann haupt
fächlieh in der erften Hälfte des neunzehnten Jahr
hunderts durch die Erfindungsgabe Dieffenbachs.
des genialen Berliner Meifters der Chirurgie. eine
befondere Bervollkommnnng erfuhr. Unabhängig
davon war zu Anfang des fünfzehnten Jahrhun
derts in 0talien ein Verfahren in Aufnahme ge
kommen. e
i

dem die Nafe aus dem Oberarm ge

formt wird. Aus einem Hautlappen des Ober
arms. der mit diefem ziuiächft in Verbindiiug bleibt.
wird eine Nafe gebildet. darauf durch längeres
Anbandagieren des Armes an das Geficht eine An

heilung der neuen Nafe an das Geficht angeftrebt
und erft dann die Verbindung der neuen Nafe mit
der Armhaut gelöft. Diefe italienifche Methode er

fuhr ihre vornehmlichfie Ausbildung durch den in
der zweiten Hälfte des

fechkzehnten
Jahrhunderts

in Bologna als Brofeffor wir enden Cafpar Taglia
cozza. der mit dem Verfahren zahlreiche Erfolge
hatte. ein im Jahre 1597 erfchienenes Bnäj dar
iiber veröffentlichte und fich bei feinen Zeitgenoffen
fogar den Beinamen eines „Nafifex“ erwarb. was
freilich nicht verhinderte. daß felbft noch im Jahre
1742 die Varifer Fakultät feine Lehre fiir Erdich
tung erklärte.
Es verfteht fich von felbft. daß der kosmetifche
Erfolg derartiger Operationen immer nur ein be
fchränkter ift; nie und nimmer hält eine folche von
noch fo gefchiikter Menfchenhand gefchaffene Nafe
den Vergleich auch nur mit den minder idealen
Formen. wie fi

e aus der Werkftätte der Natur her
vorgehen. aus.
Weiter aber hat fich herausgeftellt. daß die Nafe.

auch wenn fi
e zunächft eine leidliche und erträgliche

Form hatte. diefe ihre Form. fobald fie. wie es
ehedem gefchah. lediglich aus aut gebildet war.
auf die Dauer nicht behielt. fon ern im Laufe der
eit kleiner und kleiner wurde und fchließlich zu
einer unförmlichen. klumpigen Maffe zufammen
fchrumpfte. Der Grund fiir diefe Erfcheinung liegt
darin. daß es diefen Hautnafen an einem feften
knöchernen Gerüft fehlt. Das Beftreben der modernen
kosmetifchen Chirurgie geht daher. wenn es fich
um einen Nafenerfatz handelt. vor allen Dingen
dahin. der neuen Nafe eine folide knöcherne Unter
lage zu geben. Man überpflanzt nicht nur Haut.
fondern zugleich anch Knochengewebe und erzielt
auf diefe Weife beffere und bleibendere Refultate
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als früher. Man nimmt den Knochen vorwiegend
aus der Stirn- zumal wenn man auch deren Haut
für die Bildung der Nafe benutzt. Bei ormung
der Nafe aus der Armhaut- fpeziell aus er Haut
des Unterarms- hat man auch Knochen aus dem
Unterarm mitverwandt. Franzöfifche Chirurgen

haben fogar aus den Rippenknorpeln Stücke ent
nommen„ um fie gleichfam als Unterfutter für eine
neue Nafe zu verwerten. Und der Kuriofität wegen
fei auch noch erwähnt, daß fogar verein elt der

Berfuch gemacht wurdef das Endglied. refpektioe
fogar zwei Glieder eines Fingers des betreffenden
Kranken als Material fiir die erftellung einer
neuen Nafe heranzuziehen! Der erfuch hat keine
Nachahmung gefunden; offenbar if

t es denn doch nicht

fo einfaclN aus einem Finger eine wirkliche Nafe
zu machen.

Während der Erfatz der ganzen Nafe immer
eine fehr fchwierige Aufgabe bleibt. deren Löfung
viel Gefchick erfordert und große Mühe verurfacht
gelingt es verhältnismäßig vie( leichter. einzelne
Teile der Nafe. zum Beifpiel einen fehlenden Nafen
flügel oder eine Nafenfpitze- zu erfetzen. Hier kann
man oft recht giinftige Ergebniffe erzielen. In neuerer
Zeit hat man zum Beifpiel Stücke der Ohrmnfchel mit
gutem Refultat als Erfatzmaterial fiir die Bildung
von fehlenden Nafenfliigeln verwendety die fich des

halb befonders gut dazu eignen. weil die Ohrmufchel
aus den gleichen Geweben wie die “.liafenfliigelx
nämlich aus Haut und Knorpel- beftehen.
Entftellungen der Nafe wie die bisher erwähnten

find glücklicherweife felten; fi
e werden vorwie end

durch bösartige Krankheitsprozeffe oder durch er

letzungen hervorgerufen. Hingegen find verhältnis
mäßig häufig folche Schönheitsfehler. die in einer
auffälligen Forme einer ungewöhnlichen Geftalt der

im iibrigen wohlerhaltenen Nafe beftehen. Der
Formenreichtum der Nafe if

t ein außerordentlich
großer; die Nafe kann lang oder kurz- breit oder

fchmah hoch oder niedrig- gerade- gebogenf geknickt
oder vertiefte fi

e kann fpiß oder ftnmpf fein. Alle
Extreme. die fich überdies noch in mannigfacher
Weife kombinieren können, gelten als unf ön. Jm
übrigen hängt die Schönheit der Nafe nicht bloß
von ihrer eignen Geftalt ab, fondern auch von dem

Verhältnis» in dem fi
e

fich zu den iibrigen Teilen
des Gefichts, in dem fi

e fteht, befindet.

Während eine mäßige Wölbnng des Nafen
rückens anfprechend fein kann - man fpricht dann
wohl von der Adlernafe -r find ftärkere Krüm
mungen unbedingt häßlich; die Nafe erhält da

durch Aehnlichkeit mit einem gebogenen Bogelfchnabel
und wird als Geier- oder Habichtsnafe bezeichnet,
Oft handelt es fich nicht um eine Biegung fondern
um eine Knicknng; if

t

diefe ftark- fo wird dadurch
die Spitze der Nafe hakenförmi nach abwärts ge

ri tet; es entfteht dann die ?ogenannte Teufels
na er die man gern der Figur des Mephiftopheles
im Bilde wie auf der Bühne beigibt; derartige
thfiognomien werden dann auch als Bocksgefichter
bezeichnet.

Auch eine ganz geringe Vertiefung des Nafen
rückens kannt zumal beim weiblichen Gefchlecht
mitunter als leichtes Stumpfnäschen noch ganz

hübfch wirken. Je ftärker die Vertiefung und je

ftumpfer damit die Nafe wirdx um fo häßlicher if
t

fie. Man fpricht dann von der „Mopsnafe“ oder,
wenn die Einfenkung befonders hochgradig ift- von
der noch näher zu be prechenden „Sattelnafeth für
die manche auch die ezeichnnng „Lorgnettennafe“

wählen. Hierher gehört auch die fogenannte „Stulp
nafetß eine gleichfalls niedrige. kurzer breite Nafe
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bei der die Nafenlochfläche ganz nach vorir gerichtet
ift; „Himmelfahrtsnafe“. ..Wolkenriecher“ nennt fie

der Volksmund.
Mau kann vielleicht die Frage aufwerfeii. in

wieweit eine Berechtigung vorliegt. gegen derartige

Schönheitsfehler mit 'Meffer. Schere und Sä e zu
Felde zu ziehen und auf folche Weife die atur

zu korrigieren. Infofern es fich um ftärkere Ent

Nach der Operation

Höcker- und Hakennafe

ftellungen handelt. wird man die Berechtigung hierzu
kaum leugnen können. Laffen wir doch oft genug
aicch an andern und da n noch verfteckteren Körper

ftelleii Mißbildungen befeitigen. auch wenn fie keine
Beeinträchtigung der Gefundheit oder Herabniinde
rung der körperlichen Leiftungsfähigkeit hervorrufen!
Man denke nur beifpielsweife an die leichten feit
lichen Berbie ungen des Rückgrats. die fich fo häufig
in den Wa stunisjahren einftellen und die man
auf jede Weife zu bekämpfen fucht. obfchon fi

e in
ihren leichteren Formen auch nichts weiter als
einen Säjönheitsfehler darftellen! Tatfächlich if

t

es aber bei den Trägern jener uiiförinlichen Nafen
auch keineswegs pure Eitelkeit. die fi

e

zum Arzt
treibt. fondern in der Regel find es viel ernftere
Urfachen. Sie fühlen fich im Verkehr mit Menfchen
geniert und befangen. fie werden auf der Straße
angeftarrt. fi

e erfahren bei Bewerbungen um Stel
lung leicht lediglich wegen ihres Aeußeren un

verdienterweife Zurückfetzungen.
Es ift allerdings Vorausfetzung für die Zuläffig

keit derartiger kosmetifcher Eingri e. daß fi
e keiner

lei Schädigung herbeizuführen im tande find. Kos
metifche Methoden. die irgendwelche fchädliche Neben
wirkungen haben können. find unbedingt zu verwerfen.
In der Tat aber können die meiften hierher ge
hörigen Eingriffe. voratisgefetzt. daß fi

e von kun
diger Hand und mit der nötigen Vorficht an fvnft
völlig gefunden Menfchen ausgeführt iverdeii. bei
dem heutigen Stand der ärztlichen Wiffenfchaft als
gefahrlos bezeichnet werden. Den Blutverluft ver
mag man bei den blutigen Eingriffen auf ein ge
ringes zu befchränken. faft immer kann mati mit
rein örtlicher Betäubung völlige Schmerzlofigkeit

erzielen. fo daß die Gefahren einer allgemeinen

Narkofe vermieden iverden. und Wundkrankheiten
gehören bei der modernen Wuiidbehandlnng zu den
größten Selteiiheiten.
Eine befonders dankbare Aufgabe der kosmeti

fchen Nafenchirurgie if
t die totale Verkleinerung

einer in den verfchiedenften Dimenfionen zu groß

gjiratenen
Nafe. Daß eine folche große Nafe einen

enfchen unter Umftändeii tiefunglücklich
maJenkann. if

t

hinreichend bekannt; es braucht als e
i
fpiel nur auf Eyrano von Bergerac hingewiefen
zu werden. deffeu Schickfal Roftand auf die Bühne
gebracht hat. Nachdem fich bereits vorher ein

amerikanifcher Arzt einmal mit einer derartigen
Aufgabe mit unzulänglichem Refultate befaßt hatte.
wurde die Verkleinerung einer übermäßig großen

Nafe zum erftenmal im Jahre 1898 von dem
Berliner orthopädifchen Chirurgen Jacques Jofeph.
der das Gebiet der Nafenkosmetik befonders eifrig
und erfolgreich kultiviert. nach einer von ihm er

fonnenen Operationsmethode mit gutem Erfolge
ausgeführt, Es handelte fich um einen achtnnd
zwanzigjährigen Herrn. der diefen Arzt. von dem
er gehört hatte. daß er fich mit der operativen
Verkleinerung zu großer Ohren befchäftige. eines
Tages auffuchte und ihn fragte. ob er ihm nicht
feine vollkommen gefunde. aber durch ihre Größe
und Form auffallende Nafe in eine unauffällige
verwandeln könne. Er erzä lte. daß im feine
Nafe von jeher außerordentlich viel Ver ruß be
reitet habe. Wo er ehe und fiehe. ftarre ihn alles
an. und oft genug ?e

i

er die Zielfcheibe des aus
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gefprocheneii und unausgefprochenen. durch Zeichen
angedeuteten Spottes gewefen. Er fe

i

infolgedeffen
fa
ft fchivermütig geworden. habe fich von dem ge

ellfchaftkichen Leben faft ganz urückgezogen und
hege nunmehr den dringenden unfch. von feiner
Verunftaltung befreit zu werden. Dies gefchah in
der Tat mittels einer Operation. die zugleich die
Wirkung hatte. daß der Patient feine fchwermütige
Stimmung völlig verlor und glücklich darüber war.
nunmehr unbeachtet umhergehen und. ohne aufzu
fallen. fich in der Gefellfchaft bewegen zu können.
Es handelt fich bei diefen Nafeiiverkleiiierinigeii

nicht immer um eine Verkleinerung in den ver
fchiedeiiften Dimeiifioiien; mitunter if

t die Nafe
nur zu breit und muß dann lediglich verfchmälert
werden; mitunter if

t

fi
e iuir zu lang und häugend;

hier muß eine Verkürzung ftattfindeii. Manchmal
handelt es fich auch nur darum. ein gerades Profil
zu fchaffen. wenn eine ftark hervorfprin ende Run
dung oder eine winklige Knickung in Form eines
übermäßig entwickelten Höckers vorhanden ift,
Während anfangs noch eine äußere Schnittführuiig

ftattfand. find die Operationsmethoden neuerdings
von ])r. Iofeph dahin vervollkommnet worden. daß
die Verbefferung vom Innern der Nafe aus ge
fchieht. Es entfteht auf diefe Weife keine äußere
Narbe. und die Nafen erwecken. wie auch unfre
Bilder zeigen. nach der Operation durchaus den
Eindruck. als ob fi

e von jeher fo ausgefehen hätten.
Im Gegenfatz zu den ebenerwähnten Fällen.

bei denen ein Zuviel an der Nafe hinivegzunehmeii
ift. liegt andre Male die Aufgabe vor. für ein
Zuwenig Erfatz zu erfchaffen. Das typifche Bei
fpiel hierfür bildet die Behandlung der tief
eingefunkenen. der fo enannteii Sattelnafe. Ihre
Verbefferung laffen fi die Aerzte fchon feit langem
angelegen fein. Ueber ihre unbedingte äßlichkeit
befteht ja feit alters her kein Zweifel; der be annte alte
römifche Schriftfteller Cicero bezeichnet fi

e bereits
in feinen Reden gegen Catilina. der eine derartige
Nafe hatte. als ein Zignum impucientiae et tapet
cjtatio, als ein Zeichen der Frechheit und Raub
gier. Diefe tiefen Einfattelungen der Nafe find
übrigens keineswegs immer angeboren. fie entftehen
vielmehr recht oft erft im fpäteren Leben durch
häßliche krankhafte Prozeffe im Nafeniniierii. die
zu einer Einfchmelzuiig des kiiöcheriien und eventuell

auch knorpeligen Teiles der Nafenfcheidewaiid
fiihren. wodurch die Nafe ihren Halt verliert und
eiiifinkt. Auf chirurgifchem Wege fucht man der
Sattelnafe daher mit gutem Erfolge dadurch bei
zukomnien. daß man ihr durch Einpflanzimg von
Knochenfubftanz eine Stütze gibt und fie auf diefe
Weife emporhebt. Man entuinimt den Knochen
entweder der benachbarten Stirn oder aber auch
entfernteren Stellen. aus denen er fich in unauf
fälliger Weife herholeti läßt. wie zum Beifpiel dem
Schienbein. Eine andre Methode der Behandlung
der Satteliiafen. die gerade in den letzten Iahren
vielfach in Anwendung kam und viel von fich
reden machte. if

t die mittels Einfpritzungen von

Paraffin unter die Haut der Nafe. Der Wiener
Arzt Gerfunh machte zuerft im Jahre 1900 darauf
aufmerkfam. daß man durch Eiufpritznngeu von

Paraffin unter die Haut am menfchlichen Körper
allerhand kosmetifche Wirkungen erzielen könne.

Vor der Operation

Es gibt nämlich Paraffinarten. die erft bei höherer
Temperatur fchmelzeii. während fi

e bereits bei der
Temperatur des iiienfchlicheii Körpers feft und ftarr
werden. Wird folches Paraffin in fliiffigem Zu
ftande unter die Haut gebracht. fo wird es hier
alsbald feft und bleibt als Fremdkörper an Ort
und Stelle. wo es deponiert ift. liegen. Wenn man

alfo zum Beifpiel unter die Haut einer Sattelnafe

Nach der Operation
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Paraffin einfpritzt. fo entfteht hier ein Polfter. das
alsbald feft wird und dem man durch forgfältiges
Modellieren während des Erftarrens durch Druck
von außen her jede gewünfmte Form und Geftalt
verleihen kann. Es läßt jim nimt len nen. daß
mittels diefes verhältnismäßig einfachen

t
erfahreiis

häufig außerordentlich günftige und kosmetifm recht
befriedigende Effekte-erzielt werden. Trotzdem if

t

das Verfahren gegenwärtig gerade bei der Behand
lung der Satteliiafe etwas in Mißkredit geraten,
Es hat jim nämlim in einzelnen Fällen im An
fchluß an die Einfpritznng eine recht verhängnis
volle Schädigun

'
des benachbarten Auges ein

geftellt. und es iii noch nicht erwiefen. ob fim eine
derartige fchädliche Nebenwirkung mittels einer
verbefferten Technik in Zukunft ftets und mit ab

foluter Sicherheit wird vermeiden laffen. Aum if
t

das definitive Schickfal diefer Paraffinnafen. die
man neuerdings in 'edenfalls gefahrloferer Weife

fo bildet. daß man artes Paraffin in bereits ge
formten Stücken unter die Haut der Vertiefung
einfügt. mitunter ein ungewiffes. da fim nachträg
lich manchmal Veränderungeii an Ort und Stelle
herausbilden. die geradezu mit einer Aufhebung
des zunächft fo günftigen kosmetifmen Refultats
glei bedeutend find.

u den gröberen Entftellungen der Nafe. die
einer Korrektur zugänglich find. ehört aum der
Smiefftand der Nafe. Eine Na e. die abfolut
genau in der Mittellinie des Gefimts fteht. gehört
überhaupt zu den Ausnahmen; leichte Abweichungen
kommen faft bei jedem Meufchen vor; hat man
dom felbft bei einem der größten. am meiften be
wunderten Kunftwerke des klaffifchen Altertums.
bei der berühmten Venus von Milo. eine feitliche
Abweichung der Nafe feftftellen können! x Erreicht

Vor der Operation

i)r. lil. (onracl: Die Zchönheitzfehler (ter llale unit ihre behanctlung

die fchiefe Stellung aber einen auffälligen Grad.

fo fpricht man von Schiefnaje. Die Smiefnafe if
t

nicht nur ein Smönheitsfehler. fi
e kann auch Be

fchwerden verurfachen. indem fie leimt zu einer
Behinderung der Nafeuatmiing Veranlaffung gibt.

Sie ift mitunter angeboren. in andern Fällen aber
erft im fpäteren Leben erworben. meift infolge eines

Falles oder Schlages auf die Nafe. Die Nafe
kann entweder in ihrer ganzen Länge nach rechts
oder nam links abweichen; oder aber ihr oberer
Teil fteht gerade. und nur ihr unterer Teil weicht
nach der einen oder andern Seite ab. Jn letzterem
Falle handelt es fim darum. daß der untere Teil
der die beiden Nafenhöhlen voneinander trennenden

Nafenfmeidewand. der knorplige Befchaffenheit hat.
gegen den oberen knöchernen verfchoben ift. Beide

Formen der Smiefnafe laffen jim beffern. und zwar
durm Eingriffe. die im ("intern der Nafe vor
enommen werden. fo daß eine äußere Narbe ent

teht. Ein kleiner. aber häßlicher Fehler. der ge
legentlich vorkommt. befteht darin. daß der untere
knorplige Teil der Nafenfcheidewand ganz nahe
dem Nafeiieingaiige ftark feitlich verbogeii ift. wo
durm ein Stück von ihm mit feiner von Schleim
haut bekleideten Oberfläme als roter Wulff aus
dem einen Nafenloche herausrath auch er if

t ver
hältnismäßig leicht zu befeitigen.
Unangeiiehm find u. a. auch die verfchiedenen

?armen
der roten Nafe, Als ein Mittel. den

usbruch der fogenannten flüchtigen. d
.

h
. plötz

lim entftehenden und fchnell wieder verfchwinden
den Nafenröte bei dazu veranlagten Perfoneu zu
verhüten refpektive ihre Jntenfität abzufchwämen.

if
t empfohlen worden. die Nafe gegebenenfalls

gründlich mit Benzin zu betupfen; dom if
t die

Wirkung immerhin nur eine vorübergehende.

Nach der Operation
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..VomHiiiiinel und von der Erde.“ Ein Weltgemälde

in Einzeldarfiellun en von M. Wilhelm Meyer.
(Stuttgiixrt.Deutfhe Verlags. nfialt; gebunden M. 7.-.) l)t. M. i il

helm Meyer. der bekannteUrania-Meyer. ift zwar ein Wiffen
fhaftler von Weliruf. im Grunde feines Herzens aber ein
Voet von reinftem Waffer. Er unterfcheidet fih nur dadurh
von andern Dichtern. daß feine Vhantafie niht an die Ober
fläche diefer kleinen Menfhenerde gekettet ift. fondern frei die
unermeßlichen Weiten des Univerfums durhfchweift oder hin
abtaucht in das Reih des Feuers. das im Innern des
Planeten kocht. Fiir ihn if

t bereits alles Gefühl. was für
uns wohl fchon erkannte Wahrheit. aber noch niht empfun
dene Schönheit ift. Darum liegt in feiner populären wiffen
ihaftlichen Shriftftellerei ein hoher kultureller Wert; fie be
lehrt uns niht nur. fondern eröffnet auch unferm Eefiihls
leben neue ungeahnte Weiten. Das gilt auh für das neuefte
Buch aus feiner Feder. das hier vor uns liegt. Ob er uns
die große Einheit des Weltbaus vors Auge fiihrt oder die
Riefen der Vorwelt wieder herauibefhwört. oder uns auch
nur durch die Werkftätten der Menfchen leitet. von denen
aus fie ihre Blicke. taufendfaeh gefhärft. durch das Univerfum
fhweifen laffen - immer weiß er uns durh die Liebens
würdigkeit feines Stils. durch die Wärme des eignen Er
lebens ganz in feinen Bann zu fchlagen. Es ift ein rehtes
Hausbuh über Himmel und Erde. das er uns damit befhert
hat. Einer guten Aufnahme kann es fiher fein.- Einen beachtenswerten Beitrag zur Eefhihte der mo
dernen Frauendihtung liefert der bekannte fchwävifhe Lite
raturkenner Theodor Klaiber in dem Buche ..Dichtende
Frauen der Gegenwart“ (Stuttgart 1907.StreckeräcShrö
der; geheftet M. 3.60). Es enthält literarifhe Vorträtfkizzen
von neun der bedeutendfien Frauen. die im Schrifttum der

Neuzeit einen hohangefehenen Vlaß errungen und fo dazu
beigetragen haben. das alte Vorurteil von der unbedingten
Minderwertigkeit des

weibliheiDgeiftigen
Shaffens gründlich

zu zerfiören, Malwida von ehfenbug und Marie von
Ean-thenvah. die ehrwürdigen Vertreterinnen der hinter
uns liegenden

UeberganZKszeit.
eröffnen den Reigen; dann

folgen Selma Lagerlöf. icarda Huch. Jfolde Kurz. Helene
Böhlau. Amalie Skrain. Klara Viebig. Helene Voigt-Diebe
rihs. Dihterinnen. die mit einer Ausnahme - der vor drei
Jahren verftorbenen Amalie Slram - alle noh mitten ini
Schaffen

ftehen und zu den geiftigen Führer-innen ihres Ee
fh echtes in unfern Tagen zählen. Klaiber fuht mit Gefhick
die Eigenart der verfhiedenen Verfönlihteiten in ihrem Kern
zu faffen und durch Hervorhebung ihrer Lieblingsprobleme.
ihrer Darftellungskunft und ihres Stils im einzelnen zu ver
anfhaulihen. zu welchem Zwecke er auch mit Vorliebe kleine
harakteriftifhe Darfteflungsproben einfchaltet. Immer nimmt
er darauf Bedacht. die einzelnen Dihterinnen im Zufammen
hang mit ihrer Zeit und mit den bedeutendften Literatur
ftrömungen zu begreifen. So gibt das Ganze zngleih einen
Ausfhnitt aus dem Leben der Gegenwart mit ihren Be
ftrebungen und Entwicklungen auf geiftigem und literarifhem
Gebiet. In einer knapp gehaltenen Einleitung gibt der Ver
faffer einen Ueberblick über die gefamte Frauendichtung der
Gegenwart. in dem wohl keine begabte Schriftfteilerin un
erwähnt geblieben ift. Er hat hier feine Urteile notgedrungen

fo funimarifch gehalten. daß man mit ihm niht wohl iiber
Einzelheiten rechtenkann; nur fo viel fei bemerkt. daß Klaiber
unfers Erachtens die trefflihe Bernhardine Shuize-Smidt
(nicht -Shmidt. wie er fhreibt) viel zu gering einfchätzt.
_Zwei Bände ..Ausgewählte Shriften“ von Hein

rich von Treitfhke find vor kurzem im Verlage von
S. Hirzel in Leipzig erfchienen (geh. 'Ah-1.80). Sie enthalten
eine größere Anzahl von hiftorifhen und politifhen Auf
fätzen. Vorträgen. Reden. literariihen Effavs und Charakte
riftiken. in deren glänzenden Dariegungen fich uns der Feuer
geift. der Gedankenreichtum und das gewaltige Wiffen des
großen Eefhihtsfhreibers klaffifh offenbaren. Aus dein In
halt feien angeführt die Auffätze ..Die Freiheit“. ..Das deutfhe
Ordensland Preußen“. ..Fichte und die nationale Idee“. die
Vorträge und Reden ..Luther und die deutfche Nation".
„Guftav Adolf und Deutfhlands Freiheit“. ..Zum Gedächtnis
des großen Krieges“. die biographifhen Effahs über Milton.

die Königin Lnife. Cavour. Lefftng. H. von Kleift. Otto Lud
wig _und Friedrich Hebbel. endlih ..Die Völkerfcblaht bei
Leipzig“. ein packendes Kapitel aus Treitfhkes Hauptwerk.
der ..Deutfchen Gefhichte im 19. Jahrhundert'.
-uVow den Volksbühern der Deutfhen Dihter
Eedachtnis-Stiftung in Hamburg. der rafh populär ge
wordenen ivohlfeilen Sammlung anerkannter Meifterwerke
der deutichenNovelliftik. liegen uns die unlängft ausgegebenen

Hefte 14 bis 20 vor. die folgende Erzählungen enthalten: ..Die
drei Großmähte“ von Lewin Shücking (i4). ..Der
Erbonkel und andre Eefchichten“ von Ludwig Anzen
gruber(_15). „Kußwirkungen“ von Helene Böhlau (16).
..DieLait“ von Jlfe Frapan-Akuniantl7). ..Die Ver
lobung in'St.Doiningo“. ..Das Erdbeben in Chile".
..Der Zweikampf“ von Heinrih von Kleift(18). .Der
Adlerwirt von Kir brunn* von Veter Rofegger(19).
..Die Mutter“ von rnft Zahn (20). Wie die voraus
gegangenen. fo werden fih gewiß auch die neuen Bändhen.
die eine fo überaus gediegene Lektüre bieten und trotz ihrer
außerordentlichen Billigkeit vorirefflih ausgeftattet find. viele
Lefer erwerben und diefen Lefern frohe Stunden bereiten.,- Ludwig Tic-ck ift noch immer Eegenftand der lite
rarifhen Forfhung. Man ftudiert an ihin die Entwicklung
der ausübenden Voefie in der Romantik und kann fich niht
klar darüber werden. wieviel nriprüngliche. wieviel beabfih
tigte und wieviel abgeleitete Voefie in feinen Werken ift.
die an Märhenhaftem und Humor das Herrlihfte enthalten.
was in der erften Hälfte des vorigen Jahrhunderts in Deutfch
land gefhrieben worden ift. Tiecks eigentlihes Gebiet ift die
Marcbennovelle. Mit ihr hat er angefangen und zu ihr kehrte
er im Alter zurück.als er von fih fagte: ..Nur in feinem wahren
Berufe kann der Menfch ftark fein. irgendwo muß er ganz zu
Haufe fein und feftftehen; ih aber glaube niht. daß ih mir
willkurlth meine Kreife zu enge gezogen habe.“ Eine moderne
Lieb aberausgabe feiner Werke fehlte bisher. und fo wird
den reunden romantifchen Wefens. die fich in den letzten
Jahren außerordentlih vermehrt haben. eine unlängfi er
fchienene_Auswahl aus Tiecks Novellen. die einer unfrer
beften Tieckkenner. bt. Wilhelm Mießner. unter dem Titel
..Die Reife ins Blaue hinein“ herausgegeben hat (Berlin.
Wiegandt sc Erieben* geheftet M. 4.50). gewiß fehr will
kommen fein. Die Auswahl will keine Eefhicbte der Tieck
fhen Novellen geben. fondern die einem modernen romanti
fhen Publikum ain nähften liegenden Erzählungen vor ihrem
Veritauben in Seminarbibliotheken retten. Sie-enthält die
Novellen: ..Das alte Buch und die Reife ins Blaue hinein“.
..Das Zauberfchloß“. ..Pietro von Albano“. ..Des Lebens

lieberfiuß". ..Abendgefprähe“ und ..Die Elfen“. Die behag
lihe Satire der _Biedermeierzeit und die Freude an der Natur
und ihren Eeheimniffen treten in diefen fehs zum Teil feit
1852 nicht wieder gedruckten Erzählungen glänzend zutage

und_fordern etwas Eleihes in unfrer gegenwärtigen Bro
duktion heraus. Eine von dem Herausgeber oerfafite licht
volle Analhfe von Tiecks poetifhem Schaffen und künftle
rifher Bedeutung dient der Auswahl als Einfiihrung. Die
vornehme Ausftattung maht die in jeder Hinficbt empfehlens

werte Ausgabe zu einem Shmuckftück jeder Bücherfammlung.
Die einbändigen Klaffiker-Ausgaben der Dent

fehen Verlags-Anhalt in Stuttgart haben eine folhe Ve
liebtheit und Verbreitung gefunden. daß man wohl tagen

darf: jeder neue Band diefer Publikation hilft an feinem
Teile_ ztir Mehrung der literarifhen Bildung unters Volkes.
Es _i

ft freudig zu begrüßen. daß nun auch Heinrich von
Kleifts Werke in der gleichen Publikation veröffentlicht
find. (Gebunden 3 M.) Wird doh Kleifts Größe und Bedeu
tung von Jahr zu Jahr lebhafter und dankbarer anerkannt;
haben wir doch immer mehr gelernt. aus den inneren Wider

!)priihen und
äußeren Konflikten diefes Dihterlebens das

nvergänglihe. wahrhaft Klaffifhe feines Schaffens heraus
zulöfen und den koftbarften Gütern unfrer Literatur anzu
reihen. Was den Wert diefer einbändigen Kleiftaus abe
noch befonders erhöht. if

t die biographifh-literarifhe in
leitung von Fritz Baader. welhe die Kraft und Tiefe

feinffrhkiinftlerifhen
Begabung in klarer Weife auszudrücken

ver e .
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Zum Regierunge
wecimi [n

Zacdmi- Mtenburg

Da der jüngft ver
ftorbene Her og Ernft
von Sachfen- ltenburg
keinen männlichen Lei
beserben hinterlafien
hat. fo if

t die Herzogs
würde auf deneinzigen
Sohn feines ihm im
Tode vorangegangenen
Bruders. des Prinzen
Moritz (geftorben1907).
übergegangen.Terneue
Herzog. Ernft ll.. ift am
31. Auguft 1871 in

Altenburg geboren. Er
erhielt eine überaus
forgfältige Erziehung
und trat am 10.April
1888 als Leutnant x113
zuite des Infanterie
regiments 96 in das
peußifcheHeer ein. 1894
wurde er als Leutnant
beim 1

.

Garderegiment
angeftellt und rückte im

folgenden Jahre ,zum Oberleutnant auf. Am 27.Januar 1898
wurde er zum Hauptmann und Kompagniechef tm 1

.

Garde
regiment ernannt. Drei Jahre fpäter erhielt er feine Ernennung
zum Major und wurde zugleich Bataillvnskommandeur 1m

Udo'.Selle Q Run-e,Botsdaui

Herzog Ernft [1.
von Sachfen-Altenburg

1
.

Garderegiment. Von 1902bis 1903war er zur Dienftleiflung
zum Großen Generalftab,1904 bei denHerbftmanövern zur akti
ven Schlachtflvtte kommandiert. Am 27, Januar 1906wurde er
Oberftleutnant und war als folcher feit dem vorigen Jahre beim
Stabe des 1

.

Garderegiments. Aus Anlaß feines Regierungs
antritts if

t Herzog Ernft ll. jetzt zum Generalmajor befördert
worden. Er ift. wie ehedem fein verftorbener Oheiin. Chef
des 8. Thüringifchen Jnfanterieregiments Nr.15?) und wird

7
1

la 8uth des 1
.

Seebataiflons. im fächfifchenHeere 5113zuite
des 1

.

Jägerbataillons Nr. 12 geführt. Seit dem 17. Februar
1898 if

t Herzog Ernft [l. mit der am 22, September 1975 ge
borenen Brinzeffin Adelheid zu Schaumburg-Lippe vermählt.
die eine Coufine des regierenden Fürften Georg zu Schaum
burg und eine jüngere Schwefter der Königin Charlotte von
Württemberg ift. Der Ehe des jungen Herzogspaares find
zwei Söhne und zwei Töchter entfprvffen; der Thronfolger. Erb
prinz Georg Moritz. if

t am 13.Mai 1900zu Potsdam geboren.

den eien eng'lccben sutiragette.
Die englifchen Frauenreüjtlerinnen machen fortgefetzt von

fich reden durch ihre fkrupellofe, alle weibliche Würde ver
leugnende Agitation für die Einführung des Frauenftimm
rechts. Die temperamentvollen Damen. denen die fitten- und
ordnungswidrigften Mittel im Kampf für ihre Saäye gut ge
nug find. wenn fie nur damit die öffentliche Aufmerkfamkeit
erregen. machenfichimmer mehr zum Gefpött aller vernünftigen
Leute und bringen ihre an ich vielleicht berechtigten Be
ftrebungen immer mehr in ißkredit. Sie läuten an den
Wohnungen derMinifter und lärmen mit den Türklopfern an
öffentlichen Gebäuden. fie fchreien auf den Straßen und toben
wie Rafende vor den Schranken des Bolizeigerichts. Sie
verweigern die Zahlung von Geldftrafen und verlangen im
Gefängnis für ihren Unfug zu leiden. Sie fetten fich felber

Vom Kampf der englifchen Frauen um das Stimmrecht: Die Londoner Frauenrechtlerinnen unter der Führung von
Frau Vanlhurft (>() auf dem Wege zum Parlament



line allet* Welt 389

an Zäune fett und ziehen umher mit Bildern. auf denen
Ketten und Handfchlöffer riefengroß gemalt find. Sie tverfen
fich vor den königlichen Wagen und ftürmen fchreiend das
Parlament. Sie fahren um Weftminfter in Taxametern und
kreifchen durch riefige Nebelhörner ihren Schlachtruf: .Votes
toi Women. Votes for Women!“ Sie haben fich kürzlich zn
einem regelrechten Frauenparlament vereinigt. das unweit
Weftminfter in der Caxton Hall tagt. und machen von da
aus allerhand Verfuche. init Gewalt oder Lift ins Parlament
zu dringen. In diefemFratienitarlament wurde am 11.Februar
eine feierliche Refolution für das Frauenftimmrecht an:
genommen. und Miß Naylor aus Chelfea brachte den An
trag eiti. diefe Refolution durch eine nach dem Parlament zii
entfendende Abordnung fofort dem Vremierminifter über
reichen zu laffen. Der Antrag wurde angenommen. und un
verzüglich machte fich eine Anzahl energifcher Frauen
auf bett Weg. An den Toren des Parlaments entfpann fich
ein wilder Kampf zwifchen den Damen und den dort auf
geftellten Poliziften. aus dem die letzteren nach kurzer Zeit
als Sieger hervorgingen.

Vbot.*philippKefier
Adolf L'Arronge

Zinn xlebrlgzten flebumtag Fielolt [Jiri-enges
Am 8.März vollendete einer der beliebteftendeutfchenBühnen
fchriftfteller und einer der erfolgreichften Bühnenleiter. Adolf
L'Arrvnge. fein fiebzigftes Lebensjahr. Die zumeift heiteren
und in glücklicher Mifchung Witz mit Gemütswärme ver
einigenden Stücke des vielgewandten Dichters haben längere
Zeit. ehe der Naturalismus die dramatifche Dichtung revo
lutionierte. auf der deutfchenSchaufpielbühne eine dominierende
Stellung eingenommen und fich trotz allen Wandlungen des
Gefchmacks bis heute zum großen Teil behauptet. Als Sohn
des Theaterdirektors nnd Sehaufpielers E. Th. L'Arronge (ge
ftorben 1878) in Hamburg geboren. wandte der Dichter fein
Intereffc frühzeitig dem Theater zu. Anfänglich bildete er
fich als Mufiker aus und wirkte feit 1860 als Theaterkavell
meifter in Köln. Königsberg. Würzburg. Stuttgart und Veit.
1866 übernahm er die Direktion der Krollfchen Oper in Berlin.
nnd hier fchrieb er feine erfteVoffe ..Das große Los“. die folchen
Beifall fand. daß er den damit befchrittenenWeg der Bühnen
fcliriftftellerei weiter verfol te. Mit..GebrüderBock“ hielt er 1868
feinen Einzug in das Wa nertheater und fchrieb in den folgen
den Iahren unter anderm .Papa hat's erlaubt“. die ..Weiße
Katze“ und mit G, von Moier zufammen den ..Regiftrator
anf Reifen". Einen befonderen Erfolg hatte fein Volksftück
..Mein Leopold“ (1873). Von-1874 bis 1878 leitete er das
Lobetheater in Breslau; feitdem lebt er in Berlin. wo er 1881
das Friedrich-Wilhelmftädtifche Theater erwarb. 1883 als
..Deutfches Theater“ neu eröffnete und bis 1894 leitete, Zu
feinen bekannteftenStücken gehören noch: ..Hafemanns Töchter"
(1877). ..Doktor Klaus* (1878). ..Wohltätige Frauen" (1879).

Vbot.BerlinerJflufiratlons-Ucfellfchale
Der neue Staatsfekretär des Reichsfchatzamts l)r. Shdow

..Der Kompagnon“ (1881). ..Der Weg zum Herzen“ (1885).

.Paftor Brote“ (1895). ..Mutter Thiele“ (1898). ..O. Langnianns
Witwe“ (1899). ..Die Wohltätigen“ (1901). Ferner fchrieb er
das Trauerfpiel ..Die Lorelei' (1888). bearbeitete den zweiten
Teil von Goethes ..Fauft“ unter dem Titel „Faufts Tod“
(1898) und veröffentlichte ..Deutfches Theater und deutfche
Schaufpielkunft“ (1896).

Zinn Wecheel iii cler cettung (les 'teichmbatraims
Freiherr von Stengel. der viereinhalb Jahre an der Spitze

des Reiclisfchatzamts geltanden. hat. gewiß zum Teil durch
fein vorgerücktes Alter veranlaßl. die Bürbe der fchweren und

Phat.Fer-d.lit-bahn..Kiel

Geheiinrat Friedrich von Esmarch -i
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Vito'.Berliner
Ifluflr.-Eefeklfä7aft

Die japanifche Schaufptelerin Hanako.
gaftiert zurzeit in Berlin

in den letzten Jahren immer undankbarer gewordenen Auf
gabe. das Reichs-budget ins Gleichgewicht zu bringen. auf
jüngere Schultern abgeladen. - Der neue Reichsfchatzfekretär
Wirklicher Geheimer Rat Reinhold Sydow ift im Jahre 1851
in Berlin geboren. ftudierte die Rechtswiffenfchaften in Berlin
und Heidelberg und wurde am 5. September 1870Referendar.
Gleich nachher zog er in den Krieg mit Frankreich und nahm
daran bis zu deffen Beendigung teil. 1875 wurde er Affeffor
im Kammergerichtsbezirk und erhielt im September 1876 feine
Aufteilung als Kreisrichter in Halle a. S. Im Nebenamt
war er als Inititiar der dortigen Oberpoftdirektion befchäftigt.
Im Jahre 1882 von alle an das Landgericht l in Berlin
verfetzt. wurde er bald arauf vertretungsweife in das Reichs
poftamt als Hilfsarbeiter berufen. Im Jahre 1883 fchied er
aus dem Infiizdienft aus und wurde unter Ernennung zum
Oberpoftrat ftändiger

Hilfsarbeiter
in der lll. Abteilung des

Reichspoftamts. Im olgenden Jahre rückte er zum Bor
tragenden Rat in diefer Abteilung auf und wurde 1885 zum
Geheimen Poftrat. 1889 zum Geheimen Oberpoftrat ernannt.
Am 29. November 1897erhielt er feine Ernennung zum Direk
tor der ll. (Telegraphen-)Abteilung des Reichspoftamts. Im
Juli 1898war er Begleiter des Staatsfekretärs von Podbielsti
auf deffen Reife nach Wien. Bukareft und Konftantinopel zur
Erledigung wichtiger poftalifcher Fragen. Seit dem 10.Oktober
1901 war er Unterftaatsfekretär.

krieg-'cb een Ermaicb -l
Giner der berühmteften deutfchenMediziner. der Neftor der

deutfchenChirurgen und einer der edelftenWohltäter der Menfch
heit ift mit dein am 23. Februar verftorbenen Geheimrat Friedrich
von Esmarch dahingegangen. Gin hervorragender Operateur.
dem die Chirurgie manchenbedeutfamen Fortfchritt. vor allem
ein Verfahren zur Herbeiführung künftlicher Blutleere bei
fchweren Operationen verdankt. entfnltete Esniarch. feitdem
er zuerft 1848 die Schrecken des Krieges durch eigne An
fchauung kennen gelernt hatte. in Verbindung itiit feinem
ärztlichen Wirken zugleich eine überaus fegensreiche humani
täre Tätigkeit und erwarb fich durch die Gründung des Deut
fcheu Samariterbundes unoergängliche Verdieni'te. Esmarch
war am 9. Januar 1823 in Tönning als Sohn eines Arztes
geboren. Nach Vollendung feiner Studien in Kiel und Göt
tingen wurde er Affiftent Langenbecks am chirurgifchen vapital
in Kiel. wo er fich 1849 als Privatdozent habilitierte. Jin
Jahre 1854 übernahm er die Direktion der chirurgifchen Uni
verfitätsklinif in Kiel. eine Stellung. in der er volle vierzig
Jahre verharrte. 1870wurde er Generalarzt und konlultierender
Chirurg der Armee. Eine reiche fchriftftellerifäje Tätigkeit ent

faltete Gsmarch befouders auf demGebiete der Kriegschirurgie.
1887 erfolgte feine Erhebun in den Adelsftand. Seit 1872war
von Esmarch in zweiter E- e mit der Prinzeffin Henriette zu
Schleswig-Holftein. einer Tante derdeutfchenKaiferin. verniählt.

[ta. sample' cler hanatie [n Berlin
Nach einer erfolgreichen Tournee durch England und Frank
reich if

t vor kurzem die japanifche Schaufpielerin Frau Hanako
mit ihrer Truppe in Berlin zu einem mehrinonatigen Gaft
piel im Paffage-Theater eingetroffen. Frau Hanako. die aus
einem kleinen Orte bei Tokio ftammt. if

t vor allem eine her
vorragende Tragödin. fpielt aber auch komifche Rollen niit
Virtuofttät. Die japanifchen Stücke. in denen fie auftritt.
find kurze Ginakter. Befonders berühmt if

t Frau Hanako
durch ..Die kleine Japanerin' geworden. die mit dem Selbft
tiiord der Heldin durch Harakiri fchließt; Frau Hanakv fpielt
diefe Sterbefzene mit erfchütternder Realiftik.

kan' Ammann *l
*

Ein fehr bekannter. in weiten Kreifen populärer Künftler.
Profeffor Paul Thumann. ift am 20. Februar geftorben. Thu
ittann. der am 5

.

Oktober 1834 in Tzfchacksdorf in der Laufitz
geboren war. alfo ein Alter von dreiundfiebzig Iahren erreicht
hat. erhielt feine Bildung feit 1853 an der Berliner Akademie.
dann bei Hübner in Dresden. arbeitete 1860 bis 1863 als
Illuftrator in Leipzig und vollendete bei Pauwels in Weimar
feineAusbildung. Hier erhielt er 1866dieProfeffur an derKunft
fchuleund wirkte feit 1872als Lehrer an der Dresdner. feit 1875
an der Berliner Akademie. Einen großen Teil derWerke Goethes.
Chamiffos. Hainerlings. Heines und Tennyfons hat er mit
Buihfchmuck verfehen. und feine Illuftrationen fanden durch
die finntge Kompofition. den tiefen Gruft der Auffaffung und
die Grazie der Figuren großen Beifall. Als Maler trat er
unter anderm mit der 1871gemalten ..Trauung Luthers' auf.
der (1872 bis 1878) fiinf Bilder aus dem Leben des Refor
mators für die Wartburg folgten. Mit Ausnahme von zwei
Monumentalnialereien in der Aula des Gymnafiums zu
Minden. .Rückkehr Hermanns des Cheruskerfürften nach der
Teutoburger S lacht“ und .Taufe Widukinds“ (1883 und
1884). gehören eine fpäter-en Schöpfungen dem antiken oder
idealen Genre an. fo: ..Unaufmerkfame Schülerin“ (Mufeum
in Stettin). ..Fahrendes Volk vor einemKlofter“ (1878). ..Liebes
frtthling“ (1883). ..Tic Votzen' (1887). ..Ptyche amWaffer“. ..Die
Sirenen“. ..Kunft bringt Gunft' (1893) und andre. Daneben
malte er eine Anzahl Bildniffe und weibliche Studienköpfe.

l

oder.grantl
Paul Thumann -l
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Line epocbemacbeniie (Initiative

Der neuejte Fernfchreiber ift ein Apparat. der perfönlime
Handjmriften. Handzeichnungen und jo weiter in nur zehn
Sekunden auf jede Entfernung wiedergibt. Er benutzt die
Leitung des Telephons. die mit ihm verbunden wird. jo daß
man ohne jede Umfchaltung auf derfelben Leitung gleich
zeitig fprechen und fchreiben kann. Ebenjo ijt jeder Appa
rat. ebenfalls ohne Uinjchaltung. auch für jim allein zu
benutzen. Der Erfinder des neuen Fernfchreibers if

t Gujtav

Grzanna in Steglitz bei Berlin. Der Fernjchreiber. der mit
Schwachjtrom. etiva 12 Volt. arbeitet. ift leichter zu bedienen
als das Telephon und zugleich zuverläjjiger. Mit Hilfe des
Fernfchreibers können Schecks und jo weiter ausgejtellt wer
den. da die Schrift naturgetreu übertragen wird und Fäl
i'chungen ausgejmlojjen find. zumal der Ausjteller gleichzeitig
fprechen kann.

die Automobilioetttabit 'tem Lotti-[MQ
Vom Redaktionsgebäude der ..New York Times“ aus traten

am 12. Februar diefes Jahres fechs Automobile eine Wett

Pbot,D7nnenbergi' Co.

Der neue Fernfchreiber

fahrt an. die durch Amerika. Ajlen und Europa führen und
in Paris enden joll. Es kommt bei der Fahrt in erfter Linie
auf die_ Fejtfiellung an. welcher Wagen fich am beften für
ftrapaziöies

Fahren
eignet. Jeder Wagen darf drei Perfonen

tragen. Der t eifeweg führt zunächft von New York über
Albany. Buffalo. Chicago. Omaha. Santa Barbara. San Jofe
nach San Francisco.
Diefe Strecke hat eine
Länge von 6880Kilo
metern. Den zweiten
Teil der Reife bildet
eine 2800 Meilen
lange Seefahrt von
San Francisco nach
Baldez. Der dritte
Teil der Reife führt
1920 Kilometer weit
nach der an der Weft
fpitze von Alaska ge
legenen Stadt Nome.
DoriveginnteineSee
reife von 250 Meilen
nach dem Ojttap in
Sibirien. Daran
fchließt fichdieHaupt
reije von 18320 Kilo
metern über Nifhnij
Kolumjk. Jatuijf.
Jrfutjt.Nifhnij Now
gorod. Moskau. Pe
tersburg. Berlin und
Aachen nach Paris.
Unter den fechsWa
gen. die am 12. Fe
bruar jtarieten. find
vier franzöjijche.
Deutjchland ift ver
treten durch einen
..Protos“-Wagenmit

i
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Pauline Lucca und Fürjt Bismarck

drei deutfchen Offidieren. an deren Spitze Leutnant Koeppen
fteht. Italien ftellte einen ..Brixia Züjt“-Wagen. unter Scar
foglio. dem Sohn eines Zeitungsbefitzers. Ein ..Jiala'angen
war angemeldet von Herrn Fournier. dein Parifer Agenten
der Jtalawerke. Dieter hat den andern Wagen eine Woche
Vorjprung gewährt. Man glaubt. daß die meiften der Teilnehmer
fich am 22. März in San Francisco zur Reife nach Seattle
einfchiffen werden. Von dort erfolgt am 24. März die Ab
reife nach Alaska. Am 1

. Mai glaubt man Name zu er
reichen. Vor dem 1.Juni würde die Berin jtraße pajfiert
fein. und die Reifenden könnten an der Küte entlang bis
zur Mündung der Lena fahren. ehe das Eis aufbricht. Sollte
das Eis vorher aufbrechen. fo würde eine Verzögerung von
Monaten zu erwarten fein.

pauliiie Lucca f*

Nach langen. fchweren Leiden ij
t

am 28. Februar die einft
hochgefeierte

Sängärin
Pauline Lucca in Wien gejtorben.

Das Wirken und ejen diefer bedeutendenEejangskünftlerin

Start der Automobile für die Fahrt New York-Paris
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Bbok.Weidner
Das größte hijdraulifhe Schiffshebewerk der Welt bei Peterborough (Kanada)

if
t init der'Gefchit-hteder deutfehenOper und mit dein Elanze

des Wiener Opernhaufes unvergänglich verwoben. Pauline
Lucca. geboren 25, April 1841 zu Wien. offenbarte fhon als
Kind eine volltönende Stimme und ein fabelhaftes Gehör.
Sie erhielt ihre erfte gefangliche Ausbildun in Wien von
dem Tenoriften Uffmann und Rihard Leon.

?iinähft
trat fie

in denChor derHofoper ein. wenige Jahre daran folgte fie einem
glänzenden Antrag an die königliche Hofoper in Berlin. wo fie
durcli ihre Gefangsleiftungen und die Anmut ihres Spiels der
erklärte Liebling des Publikums wurde. Jhre Hanptpartien
waren die beiden Zerlinen. Cherubin. Afrikanerin. Margarete.
Carlo Brosehi. fpäter wurde Carmen. die fie fiir Deutfcliland
kreierte. ihre Glanzrolle. Bald verbreitete fih ihr Ruf durch
zahlreihe Gaftfpiele in ganz Dentfchland. in
London und Petersburg. Jhren lebensiäng

dienen. zwangläufig fich auf
und abwärts bewegen können.
Das Prinzip ift dasfelbe wie
bei einem ljvdraulifhen Auf
zug. Jeder der Stahlbehälter.
die beftändig mit Waffer ge

füllt find. ift 43 Meter lang
und 10 Meter breit. durch ein

Fachwerk aus Stahlträgern

verfteift. am Einlaß und Aus
laß mit je einem Falltor ver
iehen und mit einem Taucher
kolben feft verbunden. Der
tlnter- und Oberwafferianal

if
t über eine kurze Strecke in

je zwei getrennten Kanälen
geleitet und kann an denUnter
brechun sftellen durh Falltore
verfchlo fen werden. fo daß
jeder Behälter je einen ge
trennten Ober- und Unter
wafferkanal befißt. Die kon
ftante Wafferhöhe des oberen
Kanals wird durcheinenUeber
fall
geregLKt.

der das über:
flüffige i affer durch eine
nnterirdiiche Leitung in den
unteren Kanal abfließen läßt,
Das Schiff. das gehoben wer
den fall, wird in den unten
befindlichen Behälter gefhleuft
und infolge des Uebergewihts

des im oberen Behälter vorhandenen Waffers bei deffen
Niedergang auf hhdraulifcheni Wege automatifch 22 Meter
hoch gehoben. Derfelbe Vorgang findet beim Senken des
Schiffes ftatt und nimmt 12 bis 15 Minuten in Anfpruh.

bei* Turin beiein bei cinabon
Wenn man die Bucht vou Eascaes paffiert hat und. den
Tajo hinauffahrend. fich Liffabon nähert. fo gewahrt man
am rechten Flußufer den Turm von Belem tfpricb Veiäng).
das Wahrzeichen von Liffabon und das fhönfte Monument
des Landes. Mit feinen Veranden und Balkonen. feinen Erkern.
Spähern. Terraffen und den das Chriftuskreuz tragenden

Zinnen. mit feiner teils erhabenen. teils zierlich durch

lihen Vertrag mit der Berliner Hofoper löfie
fie 1872 geivaltfam und ging nah Amerika.
Dort erweiterte fie ihren Weltrnf. kehrte 1874
nah Europa zurück und wirkte dann bis 1889
an der Wiener Hofoper. Wie überall. fo ent
zücktefie auh dort durch ihren edeln. herrlihen
Gefang und ihr hinreißendes Spiel. 1865 ver
niählle fich Pauline Lucca mit dem preußifhen
Leutnant Baron Adolf von Nhaden und 1874.
nachdem diefe Ehe gelölt worden war. mit dem
Major Freiherrn von Wallhofen. Anfangs der
neunziger Jahre zog fie fich von der Bühne
gänzlih zurück. Das hier wiedergegebene. be
rühmt gewordene Bild. das die Künftlerin init
dein Fürften Bismarck zufaninien zeigt. ent
ftand 1885 in chhl. wo fie bei einem zufälligen
Zufammentreffen den eifernen Kanzler durch
ihre frohe Laune dahin zu bringen verftand.
daß er fih mit ihr photographieren ließ.

[ia. gröme brarauliscbe scbiiksbebeieerli
cler Ueli

Peterborough im Staate Ontario in Kanada.
eine Jndnftrieftadt mit 15000 Einwohnern und
ein wihtiger Eifenbahnknotenpunkt. befitzt das
größte hhdraulifche Schiffshebewerk der Welt.
Diefes ergänzt den fogenannten Trenton-Waffer
weg zu einer ununterbrochenen. etwa 320 Kilo
meter langen fchiffbaren Wafferftraße. die zum
größten Teil natürlichen llrfprnngs ift. Sie
ftellt die unmittelbare Verbindung des Ontario
fees mit der Georgianbucht des Huronfees her.
Das ganze Bauwerk. das fich an die Stütz
mauer und Böfchung des Oberwafferkanals an
fchließt. hat drei kräftige Fiihrnngstürme aus
Sandfteiii. zivifchen denen zwei Stahlbehälter
(Pontons). die zur Aufnahme der Schiffe
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Scheller und Roller beim Schemenlaufen in Jnift (Tirol)

brochenen Bildhauerarbeit wirkt der wuchtige Turm trotz feinen
ellendickenMauern überaus graziös - ein wahres Juwel der
Architektur. Zur Zeit der portugiefifchen Seefahrten ließ
König Dom Manuel dies Kaftell. das fchon unter Tom
Juan ll. an der Stelle. wo Vasco de Gama feine Entdeckungs
reife antrat. gegründet wurde. zum Gedächtnis an die ruhm
volle Entdeckung Indiens vollenden. Damals ieß der Turm
Caftello de San Vicente und lag im Fluß. xin Laufe der
Jahrhunderte füllte die fteigende Flut allmählich das Fluß
bett bis zum Turin mit Sand. fo daß er jetzt auf dem
Trockenen fteht. Das Kaftell hat. außer den Kafematten.
den Karzern und fo weiter fünf Stockwerke. Jedes Stock
werk hat nur ein Gemach. von dein in jeder Eäe enge Gänge
nach den Spähtürmen auslaufen. Der größte Saal. der
„Königsfaal'. ift eine Flüftergrotte. Zwei Verfonen. die. in
zwei gegenüberliegenden Ecken ftehend. gegen die elliptifch ge
wölbte Decke flüftern. verftehen einander

deutlich!,
während

ein in der Mitte Stehender nichts vernimmt. rüher war
der Voften eines Gouverneurs des Kaftells viel begehrt. denn
jedes einfahrende Schiff hatte einen Tribut von Z800Reis zu
zahlen. von denen die eine Hälfte dem Gouverneur zufiel.
die andre unter die Garnifon fo verteilt wurde. daß jeder Sol
dat 7 Reis erhielt. Marquis und Herzoge. die Edelften des
Landes. verwalteten diefen Voften. 1:.Ce

du scheinenlauieii in Jiim
EinefehreigenartigeFafchingsveranftaltungwirdinZwifchen
räumen von zwei bis drei Jahren in dem an der Arlberg
linie gelegenen Oberinntaler Städtchen Jmft abgehalten: das
fogenannte ..Scheinenlaufen'. Ein uralter Brauch. der, höchft
wahrfiheinlich ein letztesUeberbleibfel jener Freudenfefte tft. mit
denen in grauer Vorzeit die in den Tälern des Jnn und Lech
angefiedelten germanifchen Völkerfchaften den durch die Winter
tonnenwende markierten Sieg der befferen über die rauhere
Jahreszeit gefeiert haben. Die Tnpen des Jmfter ..Scheinen
laufens“ weifen ftarke Anklänge an jene Vhantafiegeftalten auf.
die nach der Anfchauung der alten Kelten oder Etrusker die
Lücke zwifchen ihren Göttern und den Menfchen ausfüllten.
die Wichteln und Elben. die guten und böfen Waffer- und
Hausgeifter. die weifen Frauen. Riefen und Helden. Die aupt
typen find der „Scheller" und der ..Roller“. die einen mä tigen.

farbenreichen Kopfputz aus Blumen. Waldgrün. Flitterwerk.
Verlen und Bändern haben, Der „Scheller“ trägt_aiht bis
zehn große und fchwere Kuhfchellen. der ..Roller" ein Geroll
um den Leib. wie man es bei Schlittengefpannen antrifft. und

fie machen damit Lärm durch ltharakteriftifche' Sprünge und
das Heben und Senken des Oberkörpers. Die Typen des
.Spritzers“ und der ..Kübele-Maje" verkörpern neckifche
Waffergeifter. und die ..Hexe* if

t

ebenfalls ein ehrwürdiges
Jnventarftüik germanifcher Mythe. Sie trägt den bekannten
Hexenbefen. den fie bei den Klängen der „Hexenmufik“ in
rhythmifchem Tänze über dem Kopfe fchwingt. Der Hexentanz
und die eigentümliche Hexenmufik erinnern an die ..wilde
Jagd“ unfrer Altvordern. Ein weiterer Typus. der „Gartner“.
ii't jedenfalls als ein init den Menfchenkindern in Hader und
Fehde liegender böfer Geift aufzufaffen. Außer diefen Haupt
geftalten finden fich beim .Scheinenlaufen“ noch unterfchied
liche ivechfelnde Gruppen. die fchön arrangierte Wagen mit
fich führen. Vluinenmädchen. Waldmenfchen. Kraxentrager.
Bärentreiber und fo iveiter. Dem ..Säfemenlaufen". das
einen ganzen Nachmittag ausfüllt. geht am Vormittag das
fogenannte ..Figatter“ voran. Heuer verbildlichte man in
ihm die Zurüäfetzung. die Tirol bisher in Verkehrs- und
andern Fragen erfahren hat. befonders die ftetigeHintanfetzung
der Jntereffenten der Fernbahn. Am ..Figatter“ und .."chemen
laufen“ nahmen diesmal zweihundert Verfonen. jung und alt.
teil; unter den Schemen war ein fäion in den fechziger Jahren
ftehender Mann mit feinen vier Söhnen. il. Eichborn

den cler deutschen cause-ausetelluiig

Jn Darmfiadt werden zurzeit Vorbereitungen zu einer
Landesausftellung für freie und angewandte Kunft getroffen.

deren Eröffnung für den 24. Mai in Ausfi t genommen ift.
Die Vläne für die beiden Hauptgebäude der usftellung haben
Vrofeffor Jofeph Olbrich und Vrofeffor Albin Müller ent
worfen. Olbricle Bau. der von der Stadt Darmftadt errichtet
wird. wird auch nach der heurigen Ausftellung erhalten bleiben
und als ftändiges Ausftellungsgebäude Verwendung finden.
Er wird von dem hier von uns wiedergegebenen eigenartigen
Turm überragt. der ein nachträgliches iHochzeitsgefchenf der
heffifchen Landeshauptftadt an den Großherzog Ernft Ludwig

und feine Gemahlin darftellt. Jofeph Olbrich if
t

bekanntlich
einer der fieben Künftler. die der jetzigeGroßherzog vor etwa
acht Jahren nach Darmftadt berufen hat und die dem Kunft
leben der Stadt eine in vieler Hinficht tonangebend gewordene
Richtung gegebenhaben. Er ift. ungleich feinen fechs Genoffen.
der heffifchen Nefidenzftadt bis jetzt treu geblieben. obwohl

Das Schemenlaufen in Jmft (Tirol)
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Der Hochzeitstarni in Darmftadt
Entworfen von Profeffor Iofeph Olbrich

wiederholt von auswärts Berufungen an ihn ergangen find.
fo erft unlängft von Tiiffeldorf. wo er als Nacholger von
Profeffor Behrens die Leitung der dortigen Kunftgewerbefchule
übernehmen follte.

bugeetrlerungeii

Während bis zum Anfang des neunzehnten Jahrhunderts
im Schiffbau wie bei faft allen technifchenBauten die Kon
trukteure zugleich mehr oder weniger Künftler waren und
owohl in der Anlage der Grundformen wie in der Aus
chinückung der Einzelteile ftets dein äfthetifchen Empfinden

einen weitge enden Einfluß einräumten. if
t

feit der Ein
führung der ampfinafchine in die Nautif das Prinzip der
Zweckmäßigkeit allmählich fafi ausfchließlich maßgebend ge
worden. Die wundervollen äußeren Formen der Kauffahrtei
und Kriegsfchiffe aus dent fechzehnteii. fiebzehnten und acht
zehnten Jahrhundert. die in den Linienfäiiffen Ludwigs xut.
ihre größte äfthetifcheVollendung erreiäiten. find kahlen. nach
rein praktifchen Geficbtspunkten geftalteten Säiiffsrümpfen
gewichen. die um fo nüchterner wirken. als auch die ragenden
Maften mit der malerifchen Takelage fait völlig ver
fchwunden find. Nur an einer Stelle weiten die großen ino
dernen Schiffe wenigftens teilweife noch einen Ueberreft des
äußeren Schmuckes frü erer Zeiten auf: am oberen Teil des
Bugs. unterhalb der piße. von der aus das Bugfpriet in
der Fahrtrichtung vorfvrang und bei manchen Schiffen auch
unfrer Zeit noch vorfpringt. An diefer Stelle trugen die
großen Handels. und Kriegsfchiffe früherer Jahrhunderte

Phat.U.Reitard

Bugverzierung des deutfchen Linienfchiffs .Elfaß“

durchgehends ein fogenanntes Gallion. einen konfolartigen
Ausbau. der zur Befeftiguiig des Bugfpriets diente. mehr
oder weniger kunftvolle Formen aufwies und meift mit einer

fymbolifchen ntenfchlichen oder Tier
figur oder einem Wappenfchild ge
fchinückt ivar. In unfern Mufeen.
namentlich im Kieler Marinemufeum.
find zahlreiche folcher Gallionsfiguren

zu fehen. die zum Teil großen Kunft
wert haben, Tic modernen Schiffe.
die fteilen Bug und kein Vugipriet
haben. tragen in der Regel ftatt des
Gallions eine Bugverzierung. meift
mit einem Wappenfchild. bisweilen
aber auch. wie das Linienfcliiff
..Teutfchland" (fiehe die Abbildung).
mit einer menfchlichen Figur.

[ile cöieen 'nenelilie lit Kein
Im vorigen Jahre überbrachte der

katholifche Miffionar Vater Bernard
im Auftrage des Papftes dem Negus
Menelik den Orden vom Heiligen
Grabe. Als derNegus das mitgefendete
Ordensdekret dtirchlas. erblickte er ini
päpftli en Wappen den Löwen von
San Parco und erwähnte fogleich.
daß dies auch fein eignes Wappentier
lei. da das Chriftentum von Alexan
drien aus. wo der heilige Markus
wirkte. feinen Weg nach Abeffinien
gefunden hatte. So kam er auf den
Gedanken. dein Papft als äußeres
Zeiäten feines Dankes für den ihm
verliehenen Orden ein paar junge
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toriums (theotrum anatomi
cum) mit den Demonftra
iionsriiumen, Der Hörfal if

t

technifch geradezu ideal aus
geftattet, Er hat amphi
theatralifeh fteil auffteigende
Sißreihen fiir mehr als
oierhundert Hörer. In der
Mitte fteht der Demonftra
tionstifcht hinter diefem ein
großes Gerüft mit Zeichen
tafeln, Wandfchirmen ftir Illu
ftrationen und dergleichen. Ein
Druck auf einen Knopf genügt.
um fämtliche Fenfter eieftrifch
in weniger als einer Minute
lichtdicht zu fchließen. worauf
ein Vrojektionsapparat mit
iiber oiertaufend Kerzenftärken
in Tätigkeit gefetzt werden
kann, der auch liegende Gegen
ftande auf einem gewaltigen
Schirm zu mufterhafter Dar
ftellung bringt, Der Vräparier
faal ift natiirlich mit allen
erdenklichen hhgienifchen Ein
richtungen ausgeftattet. er
ift taghell und gut oentiliert,

Woo..Uheniucar

Ankunft der vom Negus Menelik dem Vapft gefchenktenLöwen

lebende Repräfentanten dieer gemeinfamen Wappentieres zu
oerehren. ein Gefchenk-das nach abeffinifchen Begriffen eine der
höchftenAuszeichnungen darftelltk die der Negus verleihen kann.
Den Transport der jungen Löwen zu leiten. wurde wiederum
der Vater Bernard beauftragt. Das war nun keineswegs eine
leichteAufgabe. da es nichtnur galt,die koftbareu Tiere zu pflegen
und zu hüten. fondern fich auch, trotz ihres zarten Alters von
kaum fiinf Monaten, vor ihnen wohl in acht zu nehmen.
Tatfiichlich trug auch Vater Bernard bei feinen Zahmungs
verfuchen ein paar Tatzenhiebe davon. Am 17. Februar kam
der Vater mit feinen Schutzbefohlenen in Rom an und
iiberbrachte am 19. dem Heiligen Vater das Gefchenf und
das ihm mitgegebene Handfchreiben Meneliks. Der Vapft,
der an den fchönen Tieren großes Wohlgefallen fand„ ordnete
an, daß fiir fie in den vatikanifchen Gärten eine geeignete
Behaufung errichtet werde.

[da8 neue Inawmiegebäucle ln münchen

Für das anatomifche Jnftitut der Univerfitiit München

if
t ein neues modernes Heim errichtet und vor kurzem

in Betrieb genommen
worden. Die Alma ,

mater der bahrifchen

*

Hauptftadt hat damit

l

eine Pflege. und
Vflanzftätte der wiffen

ganz mit Stein und Vor
zellan ausgekleidet, Hervor
ragend find auch die Auf
bewahrungsräume für Leichen

und Leichenteile. die fogenannte kalte Küche. Dort liegt
in großen, luftdicht oerfchließbaren Borzellanwannen das
„Material“ fiir die jungen Mediziner, in Alkohol und
andern Flitffigkeiten konferoiert. Auf leichtenHandwagen kann
es von da zu den Vräpariertifehen gefahren werden, Zu er
wähnen if

t

auch die wertvolle anatomifche Sammlung des
Jnftituts, die namentlich dem friiheren Direktor der Anatomie.
dem oerftorbenen Profeffor l)t. Rüdinger. einem berühmten
Bräparator. foftbare Stücke verdankt. Der gegenwärtige
Direktor der Anftatt if

t

Profeffor l)t. Rückert. xu'. 8.

die jüngste Tochter Thainan
Vor kurzem verfiarb in Friedenan bei Berlin nach kurzer

Krankheit im neunundfiebzigften Lebensjahre Frau Johanna
Schneider. geborene von Chamiffo de Boncourt. das letzte

in den Gärten des Vatikans

der fieben in Berlin geborenen Kinder des Dichters leelbert
von Chamiffo. Von feinen Söhnen hatten drei denfelben Be
ruf ergriffen. dem einft ihr Vater - wenn auch weniger aus
innerfter Neigung -

obgcelegen
hatte: der früh oerftorbene

Leutnant Adelbert von

fchaftlichen Forfchung
erhaltene die an Voll
kommenheit der Ein
richtungen nieht nur
in Deutfchland. fon
dern in der ganzen
Kulturwelt ihresglei- j

chen fucht, Was die
modernen Architekten,
Techniker und Brä
zifionsmechaniker zu
leiften vermochten. hier
wurde ihnen. unfchei
nend ohne Riiifficht
auf die Koften, Ge
legenheit geboten. es
zur Schau zu ftellen,
Schon die äußere Ge
ftaltung laßt die groß
zügige Anlage und
praktifelte Gliederung
und Raumoerteilung
des impofanten Ge
bäudekomplexes erken
nen, Unfer Bild zeigt
die mächtige Kuppel
des großen Audi Das neue Anatomiegebäude der Münchner Unioerfit'cit

l
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Bbot.Müller-arBilgram,Bremen

Frau Johanna Schneider *1
:

die jüngfte Tochter Chamiffos

Major Max von Chamiffo, bei dem das viiterlithe Talent in
Führung von Stift und Binfel zu neuem Ausdruck gekommen
war. Der Geheime Medizinalrat und der Forftmeifter von
Chamiffo folgten in ihrem Berufe wohl am nächften den
Spuren des Vaters. der einft nach beendigter militärifcher
Laufbahn als Ztuaiazuß rneclicinae ein neues Leben begann
und als Botaniker der erfolgreiche Förderer feiner Wiffen
fchaft wurde. Die ältefte Tochter Adelaide ftarb als Gattin
des Ghmnafialrektors Vrofeffor l)r. Balm, während Johanna
von Chamiffo in glüälichfter Ehe niit demKaufmann J. Schnei
der in Bremen verheiratet war und vier Kindern das Leben

fehenlte. Schon in ihrer Jugend war fie durch ihre äußere
Erfcheinung und ihren fprühenden Geift eine in den Berliner

Gefellfchaftskreifen oielverehrte Berfönlichkeit. In fpäteren
Jahren trat bei ihr die Aehiiliehkeit mit den edeln Gefichte
zligen des charaktervollen Kopfes Adelbert von Chamiffos
hervor. die allgemein auffallend und bekannt war. Johanna
war eine durch und durch poetifcheNatur und darin die eigent

liche geiftige Erbin ihres roßen Vaters. wenn fie auch keinen
ihrer Verfe je an die OeYentliehkcit hat gelangen laffen.

Eine laeale denkmalsgrüuaung

In der oldenburgifcben Kreisftadt Friefohthe wurde vor
kurzemein Denkftein zur Erinnerung an die Wiederaufrichtung
des Teutfchen Reiches enthüllti der niait fowohl durch feine
gefchmaekvollen. würdigen Formen als vielmehr durch die

Ahoi.Delln' . * -

Die Werkftatt des Luftfchiffers Bleriot in Watts mit feinem neuefien Aeroplan

Art feiner Errichtung bemerkenswert ift. Der dortige Krieger
verein, der aus 160 ehemaligen Soldaten befteht. hat etwa
fechs Monate gebraucht, das notwendige Steinmaterial aus
allen Himmelsrirhtungen zufammenzufueben.was bei den ftein
armen Verhältniffen der Moorniederung große Schwierigkeiten
verurfachte. Ter große Steinblork (fchwedifcher Granit). der
den ganzen Bau krönt. lag in einer tiefen Sumpfwiefe etwa
drei Kilometer von Friefohthe entfernt in der Gemeinde
Altenohthe. Obgleich faft täglich 20 bis 80 Mann daran ar
beiteten. vergingen doeh fünf Wochen. bis der indling an
Ort und Stelle lag. Der gefamte Bau if

t von den itgliedern
des Vereins eigenhändig ausgeführt worden. Sämtliche Ar
beiten wurden unentgeltlich geleiftet,

Denkftein in Friefohthe (OldenburgP von den Mitgliedern
des Kriegervereins eigenhändig errichtet

[lle ?lugmmhlne in Frankreich
Deutfchland hat den Vorfprung. den Frankreich in der

Konftruktion lenkbarer Luftfchifie eine Zeitlang hatte, vor
allem dank der Genialitijt des Grafen Zeppelin eingeholt
und fogar überholt. doeh kann nicht geleugnet werden, daß
Frankreich auf dem Spezialgebiete der Flugmafchinen. auf
dem ja in neuerer Zeit ebenfalls bedeutungsvolle Fort
fchritte zu verzeiihnen waren. zurzeit noch die Führung hat,
wobei allerdings zu bemerken wäre, daß von den in Frank

reich tätigen Flugtechnikern
gerade die. denen die wichtig
ften Fortfohritte zu verdanken
find - Farman und Santos
Dumont -, keine geborenen
Franzofen find. Außer diefen
beiden Erfindern hat Frank
reich noch eine ganze Reihe
von andern „Aviatikern“ auf
zuweifen. die auf dem von
den Gebrüdern Wright und
von Santos-Dumont vorge
zeirhneten Wege mehr oder
weniger erfolgreich gewefen
find, darunter Robert E-Znault
Velterie. Graf Henri) de la
Vaulx, Vuia. der Bildhauer
Delagrangei Vifchoff. Gaftam
bide-Mengin- Malecot und
B[Erioti deffen Flugmafchine
unfer Bild wiedergibt. Sehr
förderlich hat auf den
Wettbewerb der Flugtecb
niker in Frankreich da6 rege
Jntereff e eingewirkt. das Groß
induftrielle und andre reiche
Leute durch Ausfetzung hoher
Geldpreife fiir die Motorluft
fchiffahrt befunden.

-'/* i
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Das Technikum Mittweida ift ein
unter Staatsaufficht ftehendeshöherestea.
nifches Jnftitut zur Ausbildung von
Elektro: und Mafchineningenieuren. Tea)
nikern und Werkmetftern. das alljährlich
zirka 3000Befucher zählt, Der Unterricht
fowohl in der Elektroteaznik als auch im
Maiäzinenbau ivurde in den lehrenJahren
erheblich erweitert und wird durch die
reichhaltigen Sammlungen. Laboratorien
für Elektrotechnikund Mafchinendau. Werk
ftatten und Mafchinenanlagen und fo
weiter fehr wirkfam unterftützt, Das
Somcnerfetnefterbe innt am 22,April1oae,
und es finden die ufnahmen für den am
2.. März beginnendenunentgeltlichenVor
unterriwt von Anfan März an wochen
tä lich ftatt. Ausfü rliches rogramm
in t Bericht wird koftenlos vom ekretariat
des TechnikumMittweida (KönigreichSaal
fen) abgegeben.

[Larsel- Seite
'Hätte'

Die Villa dicht bei der Chauffee
Gibt ftets dir Grund zum Klagen;
Begreiflich! folche ftaub'ge Näh
Stört jegliches Behagen.
Da niemand Rat weiß. will denn ich
Mit zauberkund'gen Händen
Durch einen

eiiäzgigen
fcharfen Strich

Dein Ach und eh beenden.
Sieh. Villa und Chauffeei Mein Schnitt
Trennt fie auf zwanzig Meilen.
Und ging ein Stüä Chauffee auch mit.
So frommt es beiden Teilen.
Ein Teil liegt jetzt in Steiermark.
Der andre Teil in Kärnten.
Sag. Freund. war nicht mein

?Zuberta
Genug. um Dank zu ernten?

F. Frhr. v. H. fen.

formt-mul

2 4

Die eingeftellten Buchftaben find fo
zu ordnen. daß Wörter von folgender
Bedeutung entftehen:1-2 deutfcherKom
ponifi. 3-4 Blasinftrument.5-6 männ
licher Vorname. 7-8 Stadt in Eng
land. l-ll berühmter englifcher Dichter.
ill-17 Bildungsanftalt. H. v. d.M.

[egegripd
Des Wortes Köpfchen fitzt oft feft;
Doch fort damit! Dann nennt der Reft
Was. wenn es iin Salon gefchieht.
Das ganze Wort fehr ungern fteht.

l)r. F. B.

kicnieiiiini
Was fchlottert er ums leere Faß
Und um die trocknen Dauben?
a. ja. er kam zur Blütezeit.
rum wurden's nicht die Trauben.

F. Fehr. v. H. fen.

..Das weitaus» Befte.
was an erzählender Profa in dem triften Winter von 1907
auf 1908 erf ienen ift. Es reiht fich würdig den guten. ernften
und großen omanen an. die uns während der letzten Jahre
erfreuten. und es wird hoffentlich gleich ihnen feinen Weg
machen.“ fchrieb l)r. Carl Buffe in Velhagen & Kla mgs Monats
heften über Grethe Auers ..Bruchftücke aus den emoiren des

Chevalier von Roquefant“ (2. Auflage. Geh. M5.-.geb.M6.-.
Stuttgart. Deutfche Verla s-Anftalt). Er fährt fodann fort:
..Grethe Auer hat es ni t nötig. ihre Geftalten in einen
lyrifch-pathetifchen Dampf zu hüllen. denn die e Geftalten ver

tralgen
das helle Licht und das nüchterne Anf auen. Wunder

vo klar und lebendig ftehen fie in der Zeit: Regnard. der
,goldene Goldfchmiedt. heiter. lebensfelig. fpielfroh. ein Künftler
mit ftrahlendem Herzen; die harte. fromme und faure Germaine.
feine calviniftifche Hausfrau; Benedicte. fein goldhaarig Töchter
lein. dem ein befferes Los fällt an der Seite des Chevalier
von Ro uefant; diefer Chevalier felber. der vom eitlen Pa en
um tü tigen :Mann und Soldaten mit halb calviniftif en
eigungen wird. Je weiter man lieft. um fo größer wird der
Refpekt. den fich das Buch erzwingt . . . das zur Zeit feines
Erfcheinens faft ohne Mitbewerber ift und in Geftaltung.
Schilderung und Stil gleich Vortreffliches leiftet."
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Wechselt-mel
Ob mit G ein böfes Leiden.
Das Schmerzen fchafft. ihr kennt?
Mit W aus fchrecklichenZeiten
Das Wort einen Feldherrn nennt. F. M.-S.

lieinengni
Bei Dampfmafchinen läßt das Wort
Den Dampf. wo er nicht foll. nicht fort.
Der Maurer wendet's dann und wann
Bei feuchtem Grund an Mauern an.
Darüber finnt der Literat

lebenrätrel
In jedem Dorf. in jeder Stadt
Bon uns man ftets verfchiedne hat.
Das Zweite. ein Kommandowort.
Hört's der Soldat. fteht er fofort.
Wo ftrengftens man das E
Da ift's utns Ganze wohlbeftellt. [)r._K. K. v. Fr.

rfte hält.

Auflösungen cler Kätrelautaaben ln liett e
Des Wechfelrätfels: Mode. Ode. Odem.

Des Scherzrätfels:
Fifth.

St-orch - Meifter.
u r.

' '
d
"
und ai, 1)i_ .18_ Des omonyins: Verfahren.Am SPAUN-ich fißen fruh ip F

Des t ätfels: Roßtrappe.
koennte" Des Homonyms: Herzfchlag,

Den Teil des Haufes nenn mir jetzt. Des Rätfels: Andante. an Dante.
Der durch das Streichen Des Silbenrätfels: Arreft.
Von wei Zeichen
Als luft nach Steiermark wird verfetzt. Wfb. Des Homonyms: R
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Wir erlitt-hendie geehrtenAbonnenten. in Zuichriften. welchedie
Vo" "a"

kom-"KZ"
Locsmäud* "Mam Aufgabe y'

Schach-Aufgaben und .Partien betreffen, diefe ftets mit der ( eu) W.1, "rue-1161
romifwen Ziffer zu bezeichnen,rnit der fie numeriert find. Zermatt (e Steine) 1-

187)(116X .WSW/..z ,2, 1(LL-t5
"ai-ile kn. ii 8 S. 2, beliebig

Turnierpartte. gefvielt zu Oftende am 1. Juni 1907, WI. 34-35 matt.
dame-daneeasdiei /

S 1 m17?- 4
Weiß: F. J. Marfball. New York. f W* 2*WZ?
Schwarz: M. chhtgoriu. Petersburg. M S "2' LAZ-_(5 "3

Weiß Schwerte 1o. 0-0-0 0*0 RÄ 2113,11,8111-33'. 852|. 112-414 (17--15 1e. fL-ltll) 'rad-WH _f4 mau_
2. biet-f3 67-06 17. oL-atz a7-a5 Ä 8_
3. tan-rt age-az 13.8.4_.12 rin-.15 „7/

j y S 1 _
4. o2*93 rin-ae 19. 335-0. bo-be . - W" 7' 1M_zl
5. bie-.ee c7-0e 20. .3)(b1 a5)(b4 zz

?

NF_ S ',' 88_35odcrbee. bf1-cib l.(lfi)(33 21. 834)([6-7 8.17unt
' *
(jebjg anders7, b8)(33 8d8-(l7 2|, 902-05 l)c7-a5')

'

W 3 1.0(ij 88x_8. 8111-(12 one-N 23, Jawa. 11415-30 4

NN
/f

' *
f4 mat-l.

9. dal-„a ers-eb 2.. rt-lxvelh 1.00.3.) 7
?

Ö 010. 32"(-3 .ro-ce 25. 'lm-111l 37x118 ,a
WAZ* ("_fö11. laid-oe b7-b5 26. 7111)(116 93x112

* * *

b 20( w

7

12. 03-er neu.. a7. lem-(12") Ike-04+

- -
bc" b

i)

13, 8.12)(34 117-116 28. wax“ 1.1.5)(0. - - - e

bgm-m14, 8in-go dee-tn 119.ließ-11| matt. 1 d a a f *S-

*- _fl l -

"i Bei 116x5517. texten oerftärkt [ich der Angriff von Weiß
noch erheblich.

ofort 1
. [..N-16

fibeitert an der 'int
gegnung 37-35l.

a

Weiß (7 Steine)
Weiß ziehtan u.feßtmit demdrittenZugematt,

') Weiß nutzt feine gute Stellung treffth aus.

*f Schwarz oofert einenBauern. um zum Angriff zu gelangen;
es gelingt thin aber nicht.

got-tn in 'einer lebhaften Spielweife fich zu Uebereiluugen bin
retßen laffen wird.

*) Das Beffere ift des Guten Feind. Schwarz hat in a7)(i.o
eine
wur
und das war ein Jil-tum.

*) Ein Opfer, bei demMarfvall wohl darauf rechnet.daß Tlcbi

Smackxbrtet'wcrlxl'el
Ttlflt (E.), Die Aufgabe Nr. lil. lüften Sie nieht richtig.

da Ihr Zug 1. ligbxirö mit bloß-08+ beantwortet wird, worauf
Weiß das Smacb deckenmuß. atio nicht mattfeßen kann.

gute Spielweife. die ihm vermutlich denSieg gefieherthaben
de; es glaubt aber. eine noch befferegefunden zu haben. -

“j Danach gibt es fur Schwarz keineRettung mehr.

Verantwortlicher Redakteur: [ii-.Carl Union Viper in Stuttgart. -» Verlag und Druck der DeutfwenVerlags-Anhalt tn Stuttgart.
Papier von der Papierfabrik Salaeh in Salach, Wiirttemberg.

In Oefterreich-ttngarn für Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Robert Mohr in Wien [.ö
fierclerlclte Verlagshanctlung le freiburg im Zreizgau
berlin :: itarlzrulie :: lliilnctten :: Zirafzburg :: Wien :: 5t.(aui3,lllo.

fiercierz
lionoerfationz

(exiieon
Dritte Auflage

Keicii iiiuitriert k?.

f
if' x

.M

8 Zäncle [lt. [00.

urcli lextaddilaungen,
'latein unit tierten ::

lleue Urteile (ter Drelle:

killgemeineZeitung,l'l'tilnctlen[907,8eilage llr.219: j fürn ]ag(llrk1|ofz, Wien [908, l'tr. 152:
.. . . ver (eier wirct rlurckraie wirklich noch aneu* „. . . Zeine knappe fallung una lü>eniole Vollltänaig
erkennen-teGenauigkeit,Verläleictikeitunclkiurkiikit'iicii- 4 keit füttern itemgrößte popularität una Verbreitung.“
keit vieler Daten angenehmüberralrtit lein.“ f

F ki rt Z _t n 4. . . ran u er ei un 1907 r. i :

[torcliteutlciie Allgememe Zeitung, Set-[ln [907, , "7a" WWE mo" ?Um-ve": Wk] mit Wem Sam,- "cb
5|» 972-: -- - - ?ij-'k wie Über?" “Wi-"i" "Kb *1" ctie Zorgtalt unit niet-.vie (ter beiter uncl mitarbeiter
neue,kiercteriala e1n.turenftiorireit unit iinapptielt que* „eme-,N
gereirnneterRatgeber. . . .“

Namdruikaus demInhalt dieferZeitfchrift wird firafrewtlia. verfolgt.

Briefe und Sendungen nur an die yet-mb. "erlagx-Unjult ln Zweigen-t - ohne Verfoneuangabe - zu richten,
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